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Heizungsanlagen, Pruhbeetfenster und Schattendecken

nniVm bei B K it L. IM Jahnstrasse No. 70-72.

Cbeodor Kaulen, Berlin €. 2, nm fricaricb$trd$$e ms
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ThUr. Grottensteine
ar Anlage von 6rotten, Ru

Felsenpartien, WasserEdlien, Bosdiungen.

Preislisten, Skizzen gratis und franko.

Mto Zimtnermann • Ronicfcranf
Greussen i. Thiir.

Frilieetfeister Mil GBWlclisliislii-Falirii

Paul Kuppler,
BRITZ bei Berlin, Burgerstrasse 15.

Telephon AMt Rixaorf 309.

Pramiiert Dresden, Wernigerode, Berlin, Liegnitz.

Erste Fabrik mit elektrisch. Betrieb,

daher billiger wie jede Konknrrenz.

Pruhbeef- und SewadishauseFenKer
aus Kiefern-Sfamm- und Pitdi-Pine-Bolz

Samtllche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen.
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Gartenglas. 20 m-Kiste 26 M. la. Firnisskitt, pr. Ctr. 10

Glaser-Diamanten, pr. St. 5—10 M.

f . UungelausBen.

Samen- u. Pflanzenhandlung.
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„Selecta« M

Reflektanten erhalten Kataloge von der S^^|gL| i

//

' Otto Bottger, Dresden-A. 28 T. lisHi^^
Berlin NO. 18, Gr. Frankfurterstr. 32. == ^

J. C. Schmidt,

Kaisers und Koaigs.

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kunst- unci Handelsgartnerei.
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16 Unter den Linden 16.

J, F. Loock
Koniglicher Hoilieferant
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Raffiabast, prima Qualltat, per

Ko. 1,25 M., Postkolli 6,60 M.
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Birkenrinde, perPostkom2,60M ,

per 60 Ko. 20,— M.

KorkholZ, per PostkolU 1,75 M

,

per Ballen ca. 50 Ko. 11,— M,

Tonkinstlibe
in alien gangbareu Langen.

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

iai.We.tl.4. erllll, ln,.bdea.tr ,8 4. PttllkllUrt «.M., Kr«pmu«

W^armw^aBBorheixungen fiir GewAchahAuaer,
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Solanum Lycopersicum L.

Tomate, Liebesapfel, Paradiesapfel.
(Hierzu Tafel 1568 und Abbildungen 1 und 2.)

Die Tomate gehorfc zu den einjahrigen Solanaceen. Sie kam im
It). Jahrhundert aus Sudamerika (wahrscheinlich aus Peru) nach Euroi>ii.

Ihre Kultur ist sehr alt und heute iiber die ganze Erde verbreitet. Die
Friichte der meisten Kulturformen sind grofi und saftig. In der Form
gibt es verschiedene Abweichungen. Bald sind sie eirund, kugelig, stark

zusammengedriickt, meist aber faltig und stellen eine erblich fest-

gehaltene MiBbildung, die sogenannte Fasciation oder Verbanderung, dar.

In der Kultur ist man jedoch bemuht, glatte und runde Friichte zu er-

zielen, da diese auf dem Markte die bevorzugteren sind. In bezug auf die

Farbung hat man lebhaft rote, orangegelbe oder gelbe Fruchte. Von diesen
wird die erstere wieder des schSnen Aussehens halber am meisten an-

gebaut.

Die Pflanze wird '/a— t'/a ^ ^och und daruber hinaus. Die Zweige
stehen aufrecht oder sind rankend und sind mit einem zottigen bzw. rauh-

behaarten tJberzug versehen. Die ganze Pflanze ist mit mehr oder weniger
zahlreichen Drilsen versehen, die ihr einen streng aromatischen Gemcli
verleihen, besonders dann, wenn man sie zerreibt. Die Blatter sind einfach
oder doppelt gefiedert, dazu oft mehr oder weniger gezahnt oder gar mit
tiefen Einschnitten versehen. Die Bltite ist gelb und erscheint in Buscheln.
Der Kelch sowie die Blumenkrone sind funfblattrig, oft mehrblattrig, bci
'Mnigen kultivierten Formen bis 15blattrig. Der Fruchtknoten ist weifi und
mehr- bis vielfacherig.

Von den zahlreichen Solanumarten werden der efibaren Fruchte halber
folgende Sorten in den verschiedenen Landern gezogen: Solanum
aetiopicum L. in Afrika, S. edule Schura. in Guinea, S. Gilo Raddi
im tropischen Amerika, desgl. S. guinense, S. macrocarpum L. auf
Mauritius und Madagaskar.

Aber auch zu anderweitiger Verwendung steht die Tomate dem
Menschen zur Verfugung. S. aculeatum Dun. wird in Stidafrika zur
Herstellung stacheliger Hecken verwendet, wahrend S. indigoferum St.
Hil. in Siidbrasilien den bekannten blauen Farbstoff, das Indigo, liefert.

In der Medizin findet S. Dulcamara L. Anwendung. Aus ihr wird das
Solanin und Dulcamarin hergestellt. Auch in Ostindien sind die
krautigen Teile von S. Jaquinii L. und S. indicum L. seit langer Zeit
verbreitete Heilmittel.

Bei uns kommt die Tomate nur wegen ihrer Fruchte in Betracht, die
als Zutat zu den Fleischspeisen sehr beliebt sind. Ferner bereitet man



aus ihnen die sehr geschatzte Tomatensauce oder macht sie auch fur den
Winter ein. Eoh wird sie bei ans weniger genossen, haufiger in England,
wo sie wahrend des Sommers fast in jedem Haushalt zu finden und
ftir den englischen Kuchenzettel ganz unentbehrlich geworden ist. Dem,
der sich daran gewohnt hat, ist sie eine sehr beliebte Frucht. Etwas Essig,

Pfeffer und Salz verleihen ihr einen sehr pikanten Geschmack. In England
wurde die Tomate zuerst angebaut und fand bald groBen Beifall. Sie hat

sich von dort dann langsam liber den ganzen Kontinent verbreitet. Die

Zahl und Ausdehnung der Betriebe in England, in denen fast ausschlieB-

lich Tomaten gezogen werden, ist ganz gevvaltig. Sehr verbreitet ist

die Pflanze auch in Italien und Sudungarn, wo man ihren Nutzungswert
bald erkannt hat, und wo jeder Bauer seine Tomaten fur den Haus-

gebrauch selbst baut. Auch hier wird sie sehr viel in rohem Zustande

verbraucht.

Die Kultur der Tomaten geschieht im Treibhause oder im Freien, In

letzterem Falle ist notwendig, dafi man eine etwas geschutzte Lage wahlt,

zumal es sonst oft passiert, dafi die Kulturen im freien Lande ohne den

am Spalier gezogen.

gewiinschten Erfolg bleiben, wie das m diesem Jahre vielerorts leider der

Fall war. Es ist daher nur zu empfehlen, die zeitige Vorkultur anzu-

wenden, da man dadurch eher noch auf eine sichere Ernte rechnen
darf. Die beste Aussaat ist Mitte Marz, die man entweder in mit

Glas bedeckten Samenschalen oder im Mistbeete vornimmt. Besondere
Sorgfalt ist auf eine gute Drainage zu legen.. Als Erdmaterial nimmt man
eine leichte und lockere Komposterde. Man kann aber auch ein gutefl



Solanum Lycopersicum L.

Material dadurch herstellen, daB man 1 Teil Lauberde, 2 Telle Mistbeet-

erde und 1 Teil scharfen Sand gut miteinander vermischt. Die Samen
werden dann in den Schalen gleichmaBig verteilt, schwach mit Erde be-

deckt und etwas angedriickt. Sehr vorteilhaft ist es, die Schalen bis zum
Keimen mit Papier usw. zu verdecken.

Ist man aus irgend welchen H-iicksicbten gezwungen gewesen, die

Aussaat im Mistbeetkasten vorzunehmen, kann man die Fenster bis zura

Keimen mit Strohmatten dicht verdecken, selbst am Tage, muB aber

Abb. 2.

darauf achten, daB man von Zeit zu Zeit schwach liiftet, um
der Dampfe zu ermoglichen. Andernfalls passiert es leicht, daB dip auf-

gegangene Saat infolge des dadurch venirsachten Niederschlages zu faulen

anfangt.

'*^ind nun die Samen aufgegangen, so muB man ihnen viel Licht zu-

n und auch durch zeitweises Liiften suchen, die jungen Pflanzchen

andsfahig zu machen.



Sobald die Samlinge ihre ersten Blatter gut entwickelt haben, pickiert

man sie in 3-4 cm weite TOpfe und setzt sie moglichst dicht unter Glas.

In den ersten Tageu nach dem Verpflanzen werden sie dann geschlossen

gehalten und bei starkem Sonnenschein schattiert. Nach und nach liiftet

man reichlich und gewohnt die Pflanzen an das Sonnenlicht. Das Haupt-

augenmerk ist darauf zu richten, recht kraftige und gedrungene Pflanzen

zu erziehen. Anfang Mai setzt man sie in etwa 12 cm weite Topfe. Nach-

dem man sie geniigend abgehartet hat, pflanzt man sie Anfang Juni in

ein gut zugerichtetes Land aus. Man nimmt am besten dazu einen vor-

jahrig gediingten Boden, der sonst kraftig und nahrhaft ist.

Es werden nun von Anfang an alle Seitentriebe entfernt bis auf zwei,

die man an starken Staben anheffcet. Sehr zweckmaBig ist, die Pflanzen

alle 14 Tage einmal nachzusehen, anzubinden und unnotige Triebe und

Blatter zu entfernen.

Bei groBer Trockenheit mu6 gegossen werden, da die Tomate sehr

viel Feuchtigkeit gebraucht. Sind die Pflanzen in voUem Wachstum, dann

tut ein ofterer DungguB, nicht zu dick und wenn irgend moglich bei

Regenwetter verabfolgt, ganz hervorragende Dienste. Ja, er w^ird sich

um so mehr als Notwendigkeit erweisen, je armer der Boden an

Nahrung ist.

Anfang August beginnt die Reife der Frachte. Man kann bei einer

Pflanze auf einen Ertrag von etwa 8— 10 Pfund rechnen.

Will man die Tomaten im Hause kultivieren, macht man bereits

Anfang Januar die erste Aussaafc und veiiahit, wie vorhin bereits aus-

gefiihrt worden ist. Nur muB man bei der Behandlung viel sorgfaltiger

sein, da um diese Zeit die Tomaten in ihrem Wachstum sehr empfindlich

sind. Man pickiert sie nach der Entwickelung der Samenblatter ebenfalls

einzeln in 3—4 cm weite Topfe, stellt sie dicht unter Glas, wenn mSghch,

auf Hangebretter. Spater setzt man sie in 12-15 cm weite TOpfe, wobei

man eine recht kraftige Erde verwendet, der man Hornspane oder Stein-

kohlenruB zugefiigt hat.

Die Hauptverpflanzzeit wird ungefahr Mitte Marz sein. Hierzu

nimmt man etwa 25—30 cm weite Topfe und verwendet folgende Erd-

mischung: 2 Teile Lauberde, 2 Teile frischen kurzen Pferdedung, 1 Teil

Lehm und 1 Teil Kalkschutt oder scharfen Sand. Sehr vorteilhaft ist

sodann eine kleine Beimischung von Hornspanen oder getrocknetem Blut.

Die Pflanzen werden von Anfang an von samtlichen Seitentrieben

befreit und an starken Staben befestigt. Um Schadlinge tierischer wie

parasitarer Art fernzuhalten , miissen die Pflanzen am Tage mehrere
Male gespritzt werden. Wahrend der Bliitezeit ist besonders viel zu

liiften.

Wenn die Pflanzen stark mit Friichten behangen sind, miissen sie

taglich mit verdiinnter Kuhjauche gegossen werden. Man kann aber auch
zur Abwechselung Fischguano oder Knochenmehl-Ammoniak streuen.

Keineswegs aber dai-f es den Pflanzen an dem notigen Wasser fehlen.

Da sie sehr viel davon verbrauchen, muB von Zeit zu Zeit nachgesehen
werden.

Ist man genotigt, auch zur Winrfi/.Mt ivii'»> Tomaten zu haben, dann
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macht man von Anfang Juni ab einige Aussaaten. Man kann aber aucli

Stecklinge dazu verwenclen, deren die Seitenzweige eine Menge liefern.

Die aiis Stecklingen herangezogenen Pflanzen weisen den Vortei! auf, dal?

sie friiher, vor allem aber reicblicher bliilien. Die Anzncht bietet keine

besonderen Schwierigkeiten. Starke, kraftige Seitentriebe werden auf

10—15 cm dicht unter zwei Blattern abgeschnitten nnd diese dann auch

entfernt. Nachdem die Schnittflache etwas abgetrocknet, tancht man sie

in Holzkohlenpulver und steckt sic ins Tormelirungsl)eet. Kfcwas ge-

schlossene feuchte Luft wird bald iliic Uiwurzeliuig hcibciuffiilnt halx-n.

Sie werden dann in Topfe gepflan/t iind in di.'^Mi u.'it.-r kultivint.

Es gibt eine groBe Anzahl S.,rten. .Ir.lcr Zii-htn li.'bt die Sort.-.

dir sich fiii- srine Veiliiiltnissr an. besteu b.^walirt.

ich eignen sich sehr gu
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stehen, die eine Lai
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asiatischen Kolonien, Fn[\; spater auf der in bliihendster Kultur befindlichen

rnselwelt des agaischen Meeres und zuletzt in EK)m.

Hier befreite es sich von den Schlacken des Judenturns; hier, be-

fruchtet vom hellenischen Geiste, wuchs es sich zur Weltreligion aus.

Hier feierten, oft hart bedrangt, die Anliilnger des Chiistentunis ihro Festa:

den Karfreitag, Ostein und Pfingsten.

Und den Geburtstag Christi? Man kannte ihn nicht. Keine

Tradition, noch weniger eine Aufzeichnung gab Kunde. Uns heute sonder-

bar erscheinende Spekulafcionen, die damals bitter ernst gemeint waren,

wurden zu seiner Ermittelung angestellt. Die Welt konnte fiiglich nur

am Friihlingsanfang erschaffen sein; folglich muBte auch die Geburt des

Herrn in diesen Monat, also in den Marz, fallen. Unter Anlehnung an

diesen Gedanken, nur mit einer Yariante, verlegten andere den Geburtstag

des Herrn genau 9 Monate spater, auf den 25. Dezeniber. Nach der Tradi-

tion der rSmischen Kirche hat Papst .Julius I. 337—352 aus romischen

Akten den Geburtstag Christi auf den 25. Dezember bestimmt. Um diese

Zeit, 353 ungefahr, scheint in Rom zum erstenmal die Geburt des Herrn

als eine kirchliche Feier begangen zu sein. Es folgten Konstantinopel

379, Kappadocien 382, Antiochien 380, Agypten 432, Jerusalem erst 634.

Eine kirchliche Feier und, wohlverstanden, ein Familien-, ein Volks-

fest oder wenigstens ein volkisches Fest ist es erst nach der Beriihrnno

des Christentums mit dem germanischen Norden geworden. Das deutsche

Weihnachtsfest hat sich freilich nicht direkt aus dem Wintersonnenwend-

fest der alten Germanen entwickelt. Um das heutige Fest und seine Ge-

brauche zu verstehen, miissen wir schon nach verschiedenen Richtimgen

weiter ausgreifen.

Ein raerkwiirdiges Zusammentreffen bleibt es, daB Papst Julius I.,

der sicher nichts von dem Gotterglauben der n5rdlich der Alpen sitzenden

Volker kannte, dadurch, daB er den Geburtstag Jesu auf den 25. Dezember
und den Tauftag auf den 6. Januar festsetzte, gerade jene zwolf Tage untl

Nachte zwischen zwei christlichen Festen einfaBte, die den nordischen

Viilkern von ganz besonderer Bedentung waren. Die heiligen Nachte, die

Zwolften; ze wihen nahten!

Da zog Wodan mit seinem Sturmhut auf dem achtbeinigen weiBen

Hosse Sleipnir, gefolgt von seiner Gemaldin Berchta und dem ganzen

Gottergefolge, dem spateren wilden Heer, in den Landen umher, um den
Kampf mit den Eisriesen zu beginnen. Da muBte jede Arbeit getan, das

Haus, der Hof rein sein. Opfer wurden dem Gotte als Dank fur die ein-

gebrachte Ernte dargebracht, Segen wurde erfleht fur die dem Boden an-

vertraute Saat. Da mag es dann auch wohl an reichlichen Schmausereien

und tiichtigem deutschen Mannertrunk nicht gefehlt haben. Aber mehr
uoch begab sich in diesen wunderbaren Nachten. Das unvemunftige Vieh
begann zu sprechen, Apfel und andere Baume erbluhten, das Wasser der

Hrunnen wurde zu Honig; Zauber und Weissagung fand in diesen Tao.n
!• n geeignetsten Boden.

Wenn wir bedenken, daB erst um das Jahr 750 die Einftihrung 'i. >

Deutschland, wenn auch nur auBerlich vollendet wai, si.

undernehmpn, wenn viele dieser Gebrauche sich durch das
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Mittelalter und, vieHach gewandelt und verdeckt, bis auf den heutigen

Tag erlialten haben.

Noch heute muB, besonders in Siiddeutschland, in Tirol und Sfceier-

mark, das Haus bei Beginn der zwcilf Xachte rein sein; der Spinnrocken

muB abgesponnen sein, und keine neue Arbeit darf begonnen werden. Der
^Mann im Monde" ist in dieses unwirtliche Gfbiet versetzt, weil er am
Weihnachtsabend Tannenzweige zu Viehfntter klein hackte, und den un-

sauberen und faulen Magden schneidet die Perchtel (Berchfca) den Bauch
auf und fullt ihn mit Kehricht.

Die Julschinaiise und Gelage haben sich vielfach bis auf den heutigen

Tag erhalten. In England ist das merry Christmas hauptsiichlich oin tuch-

tiges EB- und Trinkfesfc mit ausgelassener FrOhlichkeit, und in den be-

giitertsten Familien sfceht auch heute noch am Weihnachtsabend der Kopf
des Ebers, des einstigen Opfertieres, auf dem Tisch. In der Ukermark
ist das traditionelle Festessen: Schweinskopf mit Lungwurst und gruneni

Kohl. Im achtzehnten Jahrhundert versuchte man bei uns den Namen
Weihnacht als "Weinnacht zu erklaren. GewiB nicht, weil man sich in

dieser Nacht des Weins enthielt; moglich aber auch, weil man glaubte.

daii Punkt 12 Uhr das Wasser der Brunnen zu Wein wurde.

Vullbuksabend= Vollbauchabend liieB vielfach in Norddeutschland der

Heilige Abend, an dem das Gesinde und selbst die Kinder reichlicher mit

8peis' und Trank versehen wurden als sonst wohl. „0, wenn doch erst de

Abend kam, da man siilben snitt und siilben itt«, beten letztere. In Nor-

wegen steckt gar der Bauer den Juleneg, eine voile Getreidegarbe, auf das

Dach der Scheune, damit auch die Vogel an diesen Tagen reichlicher

haben als sonst. AUe diese Brauche sind ganz zwanglos als Uberbleibsel

alter Opfersitten anzusehen. Aber wir verstehen es sicher viel leichter,

daB sie sich durch ein Jahrtausend erhalten haben, wenn wir bedenken,

daB das Spenden an diejenigen, die auf die Pflege der GroBen und der

Herrschaft angewiesen sind, gewissermaBen als eine Weitergabe der iiber-

groBen Liebe und Giite Gottes angesehen sein wollte. Man war barm-

herzig, um sich der groBen gottlichen Barmherzigkeit wurdig zu erweisen.

Das war nun allerdings schon selbst wieder eine Art Opfer; aber an dieser

Kette retteten sich sehr leicht die alten Brauche bis in die neueste Zeit

hiniiber. Manches bleibt freilich auch dann nocli unverstandlich. Weih-

nachtsspeisen, wie Kl6Be und Heringe in Thiiringen, Heringssalat, Karpfen,

Mohnpielen, sind nnklar und sicher wiederum mit anderem Zauberwesen
imd dergleichen verquickt.

Wie reizend mntet jedoch die schiesische Sibte an, in der ( 'hristnacht

den Tisch gedeckb zu lassen, damit die Engel daran speisen kSnnen. In

Obersteiermark erhalten die Magde am C'hristabend die Berchtelsmilch, der

Loffel bleibt iiber Nacht an der Schiissel stehen; die, deren Lsffel umfallt,

muB im folgenden Jahre sterben.

Vielfach erhiilt das Geback besondere Formen. Jacob Grimm ov-

klart die langliche Form unseres bekannteu ( 'hriststollens als die Nach-
ahmung des Jesuskindes. In Schweden bildet man den .Juleber nach. Wei
denkt dabei nicht an die Tierbilder — Schweine. Karpfen, Ifeiter (Wodan)
— xmseres Pfefferkuchlors Hildebiandf?



„Sie sagen, immer we^^ die Jahreszeit jialit,

Wo man des Heilatid^" Anl^unft feiert, singe

Die ganze Nacht durc'^ (iieser friihe Vogel.

Dann darf kein Geist "»nbe'"gehn, sagen sie

Die Nachte sind gesuJ^^, da^Q trifft kein Stem;
Keine Elfe faht, nocb ^6^^^ Hexen zaubern:
So gnadenvoll und hei^'g ist die Zeit**,

l.erichtet der Soldat Marcellus iru Unmlet.

Elstern, die in diesen zwolf Njicliten geschossen und zu Kohle ver-

brannt werden, geben ein unfehlbare^s Mittel gegen die Fallsuclit.

Mifc dem Schlage zwolf offue^ sich die Bliiten der HaselnuB, um
sofort wieder zu verschwinden, ghiHt man im Polnischen. Dem Madchen
aber, welches diese Bltite erlangt, J^iUB jeder Burgcbe in Liebe sich neigen.
Dem Burschen aber bringt die J^luine unermefilicheu Reichtum. Noch
viele andere, heute noch existiere^^ie G-ebraucbe, deren Aufzahlung hier

zu weit fiihren wtirde, dienen dem t^rs^'erb von Reichtum und Liebe.

Aber nicht nur die Hasel bliiht tmter der gewaltigen Erregung der
Natur. Von der Ckristrose Aviggt^H n^ch wir es. Ihr Erscheinen mitten
im Schnee mag ja wohl die derji "VVuiider geneigte Phantasie des Mittel-

alters machtig angeregt haben. D^s gohone VolksHed:

Es ist ein llOH' eotsprungen
Aus einer \\'ur2el zart,

Wie UDS die Mic^ sangen,

Und hat ein -^^kiinlein bracht.

Mitten im ]iidh^n Winter
Wohl zu del' liall>en Nacht

bezielit sieh wohl siclier auf diese l^luJiie; ebenso auch die Sage von der
Griindung des Domes zu Hildesbei^l a,n der Stelle, wo Rosen im Schnee
erbliihten. Wo aber die Rosen e^^liihten, konnten Apfel- und Kirsch-
baume nicht zuruckbleiben. Croctis u^d Pulegium und das alte Zauber-
kmut, die Mandragora taten da^s^ilb^- De» beriihmte WeiBdorn von
Glastonbury stand bei dem Volke iti dem Rufo, in der Christnacht aus-
zuschlagen und am Christtage iXho^ ^jid iiber zu bliihen. Die Zahl der
Baume, von denen dies bezeugt ui^'U, i^t sebr groB; auch nur die Auf-
zahlung einiger ware zwecklos, dei^n oS ist immer wieder derselbe Vorgang
mehr oder weniger ausgeschmticKt. In Tirol ^ird an einem Donners-
(Donnar-)tag drei Wochen vor W'fnhtJachten Um einen Kirschbaum un-
geloschter Kalk eingegraben. Die si^x entwickelnde Warme soil ihn dann
bis Weihnacliten zum Bltihen brin^eH- Im ScliloBpark von Voslau bei

Wien, dessen Boden von den Abf^tisi^en von Thernien durchrieselt wdrd,
kann man mitten im Winter untei' Uer Eis- und Schneekruste der Wiesen
bliihende Veilchen und Schlus.selt>lunien beobacbten. Auch die Warme-
entwickelung von Diingerhaufen kc^^jj Wundertriebe zeitigen. Wer sich
dem Hopfengarten von Diemaringt'D ui^d anderen zwischen U und 12 Uhr
still und unbeschrieen nahert, kaJjn fingerlange frische, saftige Hopfen-
sprossen sehen, die Punkt 12 Ubi" wieder verscb^vinden und durch ihre
Anzahl den Reichtum der kunftigoj^ Ernte ankxindigen. Da die vorhln
erwahnten Apfel- und KirschbaunJ© gicli ganz ausschlieBlich in der Nah<'
von Klostergebauden, Abteien u. dgl. befanden, so ist die Vermutung nicht



von der Hand zn weisen, daB irgendwelchc physikalisclu'n Ursachon jenc

auBerordentlichen Erscheinungen hervorgerufen haben rind daB da, wo sie

versagten, frommer Eifer nachgeholfen hat. Das Wunder ist des Glaabons

liebstes Kind.

Die G-estalt des Gottes Wodan klingt violleicht noch am reinsten an

in dem Schimmelreiter, der in vielen Gegenden Deutschlands, so bei den

Wenden der Niederlausitz und Schlesiens, in Pommern und WestpreuBeii

imd in den Spinustuben, erscheint. Eine Person befestigt vor und hinter

sich je einen Siebrand als Nachahmung des Hinterteils und der Brust eines

Pferdes. Auf letztere wird dann noch irgendwie oin Kopf aufgeschnallt —
und die karikierte Gestalt eines Eeiters ist fertig. Mit weiBem Lakeu
iiberdeckt und in sehr freiheitlichem Betragen machfc er die Magde furchten.

Manchmal ist er noch von dem Erbsbaren, einer voUstandig in Erbsstroh

eingehiillten G-estalt, begleitet. Auf Usedom erscheint zur gleichen Zeit

der Klapperbock, eine ahnliche Tiergestalt, deren Unterkiefer beweghch
ist und durch Ziehen an einem Bindfaden zum Klappen und Klappern

gebracht wird.

Hierher gehoren auch die heben und vertrauten Gestalten des Knecht
Rupprecht, St. Martin und St. Nikolaus, Sie tragen verschiedene Namen,
welche an die Dialekte der v erschiedenen Gegenden gebunden sind.

Rupprecht tritt wohl auch als dienender Begleiter des einen oder anderen

auf. Sein Name — altdeutsch hruodperacht — der B-uhmprangende, deutet

wohl noch am klarsten auf alte GOttergestalten hin. Er erscheint haupt-

sachHch im ostelbischen Gebiete kurz vor dem Christfest. St. Martin —
Pelzmartel, Martelsmannchen — und St. Nikolaus erscheint ira librigen

Deutschland und ist wohl von der Kirche an Stelle des heidnischen

Rupprecht gesetzt. AUe bestrafen die bosen und belohnen die guten

Nicht immer aber erscheint Nikolaus in Person. Da stt-ilen die Kinder

Schiisseln oder Schuhe unter das Bett und beten:

St. Nikolaus leg' mir ein.

Was dein guter Wille mag sein.

Apfel, Birnen, NuJJ und Kern
Essen die kleinen Kinder gem.

Aber auch der Gemahlin des alten Hauptgotttes, dei- Herchta, br-

gegnen wir hier wieder mit den Funktionen der Yorgenanntm; als

Berchtel, Perchtel, Butzenbrecht, Pudelmutter. .Ta, sogar das Christkind

selber tritt an dieser Stelle Gaben spendend auf, ohne daB man dabei an

den Heiland selber denken miiBte. Es ist auch dies vielmehr eine der

vorgenannten Gestalten, die nach der Richtung des christliclien Denkeus

hin als giitige, vom Himmel kommende Engelsgestalt verfeinert ist.

DaB die Gelegenheit zu Yermummungen vielfach miBbraucht wurdr.

darf nicht verwundern. Bursche taten sich zusammen, urn auf eigene Fau.sr

verkleidet Gaben zu heischen. Das ging dann wohl ohne Liirmen nicht

ab. In Holstein wurde auf dem Bummelpott, einem mit Leder stramra

iiberzogenen TongefaB, ein tuchtiger Larm voUfiihrt. Sollten Knarren

und Waldteufel unseres verflossenen Weihnachtsmarktes nicht eine ahnliche

Herkunft haben?

Nun lassen Sie uns noch einmal zuriickkeliren in jcm- alt.> Zcit, in
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der unsere Vorfaliren den alten Gottern opferten. Von der Julzeit sprachen

wir schon von den lieiligen Nachten, vom Juleber, dem wichtigen Opfer-

tier; ihnen gesellt sich der Julblock zu. Nocli heute kennt man ja das

Wort Yulelog in England; was aber iiber sein Entziinden am Weihnachts-

abend gesagt wird, ist so verschwommen, daB man sich kein rechtes Bild

von der Sache maclien kann. Ich selbst babe bei einer Weihnachtsfeier,

die ich in England verlebte, von ihm nichts zn sehen bekommen; jeden-

falls ist der Branch, wenn er iiberhaupt noch besteht, nicht entfernt mehr mib

dem ursprunglichen zii vergleichen. Der Julblock war vielmehr das Wurzel-

ende einer starken Tanne, in anderen Gegenden einer Eiche, welches am

25. Dezember an der Feuerstelle des Hauses eingegraben wurde und auf

dem das Feuer am heihgen Sonnenwendfeuer neu enfczundet wurde. Es

mogen zunachst praktische Griinde gewesen sein, die zu diesem Verfahren

iiihrten. Auf dem vielfacli feuchten Waldboden mochte so eine Unterlage

zur Erhaltung des Feuers — man bedenke die Schwierigkeit des Feuer-

anmachens — wohl von groBem Nutzen gewesen sein. Man branchte nur

den Block geniigend groB zu uehmen, Auswahl war ja vorhanden, so ist es

sehr wohl denkbar, daB er bei sorgfaltiger Behandlung und nur wenig an

der Oberflache glimmend bis zur nachsten Julzeit ausgehalten hat.

Hier sei noch bemerkt, daB der Julblock keineswegs auf germanische

Stamme beschrankt blieb; in Frankreich kennt man den Cuche de Noel

ebensowohl, wie bei den Siidslaven in Dalmatien und der Herzegowina

den Betdnjak; auch von der griechischen Insel Zante ist ahnUches bekannt.

Immerhin, von dem glimmenden Julblock konnen wir unseren

strahlenden Weihachtsbaum kaum ableiten. Schon chronologisch nicht, da

er, wde wir sehen werden, in seiner jetzigen Form noch auBerordentlich

Jung ist.

Bei festlichen Gelegenheiten streute man auf dem Lande geschnittenes

Tannengriin auf die sauber gefegte Diele. Von da bis zum Bekleiden,

Bestecken kahler "Wande mit griinen Zweigen ist nur ein Schritt. Linne

berichtet von seiner Eeise auf Gothland 1741: „Die Leute batten eine

artige Manier, ihre Wande mit Taxuszweigen von dem FuBboden an bis

in die Hohe zu bedecken, welche mit diesen weichen Nadeln aufs schonste

tapeziert waren." In England wird das Haus mit Zweigen der Stechpalme,

mit fruchttragenden Zweigen des Efeus und anderem geschmiickt; in der

Mitte der Halle hangt ein Busch der Mistel. Dieses alte, nach Standort

und Art des Wuchses die Menschheit gleich geheimnisvoU anmutende
Gewachs, das sogenannte Kreuzholz wegen der eigentiimHch sich kreuzenden
Stellung der Zweige, hat in England eine gar liebliche Bedeutung ge-

wonnen; die am reizendsten aus einer Stelle in Charles Dickens Pickwickier

hervorgeht:

„Mitten in dieser allgemeinen Konfusion faBte Herr Pickwick mit

aller Galanterie die alte Dame bei der Hand, fiihrte sie unter den
mystischen Zweig und kuBte sie mit der verbindKchsten Hoflichkeit und
dem feinsten Anstand. Die alte Dame lieB es sich mit aller einer so

wichtigen nnd ernsten Feierlichkeit angemessenen Wiirde gefalien; allein

die jiingeren Damen, die von aberglaubischer Ehrfurcht vor dem alten

Brauch weniger durchdrungen waren oder der Meinung sein mochten,
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da6 der Wert eines Kusses nicht wenig erhOht wiirde, weiiti es einigt-

Mtihe kostete, ihn zu erlangen, schrieen und straubten sich, liefen in die

Winkel, drohten und schalten und taten alles Mbgliche, dem Kiissen zu

entgehen, ausgenommen, daB sie sich nicht aus der Kuche entfernten —
bis endlich einige minder eifrige Herren auf dem Punkt vvaren, abzu-

lassen. Nunmehr erachteten es die Damen fiir vergeblich, noch langer

zu widerstreben, und lieBen sich rait recht guter Miene samt und senders

kussen Herr Pickwick stand unter dem Mistelzweig und bhckte

iiuBerst vergnugt uraher, als die junge Dame mit den schwarzen Augen,

nach einigem G-efiiister mit ihren jungen Gespielinnen, plotzlicli auf ihn

zuschofi, den Arm um seinen Nacken schlang und ilin zartlich auf die

linke Wange kiiBte; und ehe Herr Pickwick nur recht wuBte, was mit

ihm verging, war er von alien umringt und wurde von alien gekiiBt.

Es war ein unendlich lieblicher Anblick, Herrn Pickwick mitten in dem
Jungendamenkranz zu schauen, wie er jetzt hier-, jetzt dorthin gezerrf

bald auf dasKinn, dann auf dieNase, dann wieder auf dieBrille gekiiBt wurde."

Von dieser Ausschmiickung der Wande des Hauses bis zu dem Aufstellen

ganzer Zweige und Baume ist es dann nur noch ein Schritt. Nicht nur wir

Deutschen und unsere Vorfahren hegen eine besondere Zuneigung zu Baum
und Wald; zu alien Zeiten und bei alien Volkern hat es heilige Baume
gegeben. Baume sind Wohnsitze der GOtter in Asien sowohl wie in

Europa und Amerika. Ein geheimnisvolles Zusammengeliorigkeitsgefiihl

besitzt die gesamte Menschheit zu den wunderbaren, riesigen, kraft-

strotzenden Bewohnern des Waldes. Nehmen Sie ferner, daB unsere immer-

griinen Nadelholzer am auffalligsten die Forfedauer des Lebens durch di*

in Eis und Schnee zu Tode erstarrte Natur demonstrieren, so ist die Be
deutung des "Weihnachtsbaumes als eines Symbols des ewigen Lebens, das

uns die Ankunft des Heilandes bringt, ohne weiteres klar.

Wann aber und wo ist der Weihnachtsl.a u m /nnst in

Deutschland entstanden'?

Die alteste ermittelte Nachricht stammt aus Stralibur-; i Iv aus dem
Jalire 1604 und lantet: „Auf Weihnachten richtet man Dannt'nl)auin zu

StraBburg in den Stuben auff, daran lionkct man h'osrn aus \ ic^liarbigmi

Papier geschnitten, Aepfel, Ablatten, Zischgold, Zuckt'r u. s. f." Da IuiIxmi

Sie unsen^n heutigen Weihnachtsbaum, allerdings noch ohnf Licht. In do
Zeit des Kienspans und der Tranlampe eigentlich kein Wiind.i. Das

Hinzukommen der Lichte, sobald es nur die Technik und der WOhlsrand

erlaubten, ist selbstverstandlich. Uberall da, wo immer auf Krd<^n Fiviid. n-

feste gefeiert werden, hat die Flamme, das Licht, eine hervorrag<'U(J<» IvolN

gespieh. Ich erinneiv an die Teste der ('hinesen und Japaner. Indis. i

sonnenwendo werden ancirin Deuts.hland vielfach ant^len Bergen ¥rrua,

feuer entziindet. und I'-Mirm.- i:;i i.-i ^i-ii Ai.han^ i,m,i!.-..-i .,11'. In :

Schweiz llamm.n am T;^ n

ganzer Gebirge in r.Uliru
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Und im Glanze seines Lichterschmuckes hac sicli der deutsche Weih-
nachtsbaum, seit den bescheidenen Anfangen in StraBburg im Jahre 1604,

besonders aber in der letzten Halfte des vorigpn Jahrhunderts, die Herzen
von Milb'onen erobert. Er ist mit unseren tapferen Kriegern 1870 nach
Frankreich gezogen; er begleitet auch unseren blauen Jungen iiber den
Ozean; er erstrahlt in Windsor Castle, wie am russischen Zarenbofe. Ihn
anf diesem Siegesznge zn begleiten, lade icli Sie fiir ein spiiteres Mai ein.

Ihnen alien aber wiinsche ich viel Weihnachtsglanz in Hans nml
Herz und ein frohliches Weihnachtsfest.

Die Wirkung von StickstofFkalk und Kalkstickstoff Im Vergleich mit

Chilisalpeter bei Gemiisearten (Salat und Kohlrabi).

Von Dr. R. Otto,

Leiter der chemischen Abteilung der Versuchsstation des Konigl. pomologischen
Instituts zu Proskau O.-S.

Um die Wirkung der neuen stickstoffbaltigen Diingemittel: Stick-
stoffkalk und Kalkstickstoff, im Vergleicb mit Chilisalpeter und
nngediingt, bei gartnerischen Kulturpflanzen, insbesondere Ge-
miisearten, zu erproben, babe ich in Fortsetzung meiner friiheren Unter-
sucbungen') im vergangenen Sommer vergleichende Freilanddiingungs-
versucbe bei Salat und Kohlrabi ausgefiihrt, deren Ergebnisse im nach-
stehenden mitgeteilt werden sollen^).

Zunachst jedoch einige Worte iiber die Herstellung und Anwendung
dieser neuen nnd fiir die Zukunft besonders, wenn einmal in voraussicht-

hch nicht allzu ferner Zeit die Salpeterlager erschopft sein werden, hoch-
wichtigen stickstoffbaltigen Diingemittel.

Der Kalkstickstoff, das Kalziumzyanamid (CaCNg), wird seit

mehreren Jahren nach dem von Frank und Caro und deren Mitarbeitern

angegebenen Yerfahren in der Weise dargestellt, dafi man von Sauerstoff

befreite Luft, also atmospharischen Stickstoff iiber geschmolzene und hoch-
erhitzte Massen von Kalziumkarbid (CgCa.) leitet. Hierbei entsteht ein

alkalisch reagierendes, grauschwarzes Produkt mit ca. 20
"/o Stickstoff. Zur

praktischen Ausnutzung dieser bedeutsamen Entdeckung wurde von der

Firma Siemens & Halske und der Deutschen Bank die Zyanid-
Gesellschaft in Berlin ins Leben gerufen, welche diesen Kalkstickstoff

zurzeit fabrikmaBig in Italien von der Societa Italiana di prodotti ozotati

in Piano d'Orta herstellen laBt.

Das Diingemittel, welches ein sehr feines schwarzgraues, besonders an
feuchter Luft unangenehm (nach Azetylen) riechendes Pulver darstellt, ist,

wie fiir landwirtschaftliche Kulturpflanzen, so auch fiir Gartengevvachse,
wie ich schon friiher (1. c.) gezeigt, moglichst gleichmaBig, ev. nach vor-

») Vgl. E. Otto, Vergleichende Dungungs- and Vegetationsversuche mit Kalk-
stickstoff bei gartnerischen Kulturpflanzen. Gartenflora 1904, Heft 20, S. 535ff.

2) S. a. R. Otto, Vergleichende Dungungsversuche mit Kalkstickstoff, Stickstoff-

kalk und anderen Stickstoffdungern zu Hafer, Salat und Kohlrabi. Verhandlungen der
79. Versammlung Deutscher Naturfor.scher und Arzte zu Dresden 1907, TI. Teil, 1. Halfte.



lierigem Mischen rait trockener Erde, zweckmaBig 8—14 Tage vor dr-iu

Aussaen resp. dem Auspflanzen zu strenen und sogleich auf 5— 13 cm
Tiefe mit dom Spaten, der Hacke ev. auch dem lieclien in den ErdbodtMi

unterzubringen. Audi die giirtnerischen Kulturpflanzen, insbesondere -In-

Salat, sind, wie ich bereits in meiner friiheren Arbeit (1. c.) gezeigt uiid

fiir Topfpflanzcn in einer demnachst erscheinenden Vc^roffentlichung dartun

werde, gegen eine frische Diingung, sowohl von Kalkstickstoff wie ancli

von Stickstoffkalk iiuBerst empfindlich.

Xeuerdings stellen nun die konsolidierten Alkaliwerke in Westere^elu
unter der Firma „Gesel]schaft fiir Stickstoffdiinger" ein Dungemittel hoy.

welches gleichfalls den Luftstickstoff znm Ausgangspunkt hat. Man hattc

namlich beobachtet, daB die Bindung dcs Stickstoffs an das Karbid ungleicli

schneller und bei niederer Temperatur vor sich geht, wenn man dem Karbid
einen gewissen Prozentsatz Chlorkalzium zufiigt. Dies ist geschehen bei der

Herstellung des Stickstoff kalkes, welcher nach dem Verfahren voii

Dr. F. Polzeniusz (D. B. P. Nr. 163320) in der Weise gewonnen wircl,

daB von Sauerstoff befreite trockene Luft iiber fein gepulvertes Kalzium-
karbid, dem ("hlorkalzium vorlier zu gemischt ist, bei einer Temperatur
von etwa 700^ geleitet wird. Hierbei bildet sich ein Produkt von
17—19*^/0 Stickstoff von derselben Form wie im Kalkstickstoff.

Das Dungemittel sieht auch im gemahlenen Zustande dem Kalkstickstoff

ganz ahnlich, ist ein dunkelschwarzes Pulver von dem gleichen Geruch
nach Azetylen (besonders bei feuchter Luft), hat auch sonst dieselben

Eigenschaften und Verwendungsweise wie Kalkstickstoff, so daB zu erwarten
war, daB seine Wirkung auch fur gartnerische Kulturpflanzen eine

iihnliche sein wiirde, wie die des Kalkstickstoffes.

Von Bedeutung ist es, daB dieses Fabrikat bei uns in Deutschland
jetzt schon in groBerem MaBstabe erzeugt wird, und sich der Preis des

Stickstoffkalkes, sow^ie auch der des Kalkstickstoffes schon jetzt bei der
gleichen Menge Stickstoff bedeutend niedriger stellt als der im Chili-

salpeter. Das Kilogramm Stickstoff kostet zurzeit im Stickstoffkalk und
Kalkstickstoff 112 Pf., wahrend es im Chilisali)eter zurzeit 145 Pf. und im

schwefelsauren Ammoniak 130 Pf. kostet. —
Der zu den vergleichenden Diingungsversuchen dienende Boden war

ein guter, fruchtbarer Gartenboden der ersten Baumschule des KOniglic-hiMi

pomologischen Instituts, der auch ohne besondere Diingung normalt^ F^rtrili;!'

lieferte. Es waren 4 Parzellen nebeneinander liegend, von dinpn \r. I

ungedungt blieb, Nr. II eine Stickstoffkalk-, Nr. Ill eine Kalkstu ksr<.il-

iind Nr. IV eine Chilisalpeterdiingung erhielt, und zwar so, daB in Nr. 11,

III und IV die Menge des gegebenen Stickstoffs gleich, nur die Form
desselben verschieden war. Die Pflanzen wurden mit Ausnahme der ver-

schiedenen Diingung gartnerisch ganz gleich. kultiviert; sie wurden be-

sonders auch in dem nach Bedatf erfolgenden GieBen gleich gehalten.

Die Diingung war folgende:

Parzelle Xr. I = unge.lungt.

Parzelle Xr. II = 20 g Stickstoffkalk fmit ]^^^!
,
S) pro 1 ({m;

in-o 1 ha- 200 k- K-'"--— •'•

Parz.-lle Xr. 111-20 ^ K:^'' ! 'im:
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pro 1 ha = 200 kg Kalkstickstoff.

Parzelle Nr. IV = 24 g Chilisalpeter (mit 15,4°/o N) pro 1 qm;
pro 1 ha = 240 kg Chilisalpeter.

Der Stickstoffkalk und Kalkstickstoff wurden am 5. Juni gleichmafiig

ausgestreut und imtergehackt, der Chihsalpeter als Kopfdiingung am
28. Juni um die einzelnen Pflanzeu herumgestreut. Am 15. Juni, also

10 Tage nach dem Unterbringen des Stickstoffkalkes und des

Kalkstickstoff s, wurden die Pflanzen (Salat und Kohlrabi) ausgepflanzt.

Bis zum 22. Juni konnten noch keine Unterschiede bei den einzelnen

Diingungen wahrgenommen werden, doch waren aber auch keine
Schadigungen oder sonstige nachteilige Beeinflussungen der

Pflanzen infolge der Stickstoffkalk- resp. Kalkstickstoff-
diingung zu konstatieren. Vom 28. Juni an jedoch zeigte es sich, dali

die Parzellen II und III besser als IV und I waren. Dasselbe war bis

zum 16. Juli der Fall. Vom 24. Juli ab erschien die Salpeterdungung dem
Augenschein nach am weitesten, Stickstoffkalk und Kalkstickstoff dagegen

etwas zuruck, aber unter sich gleich weit, ungediingt am* weitesten zuriick.

Die Ernte des Salates erfolgte am 30. Juli.

Die Ergebnisse waren folgende pro 1 Quadratmeter:
Parzelle 1: Ungediingt. 21 Pflanzen mit 5,040 kg Frischgewicht,

d. i. pro 1 Pflanze=240 g Frischgewicht.
10 gute, 11 losere Kopfe.

Parzelle II: Stickstoffkalk. 18 Pflanzen mit 5,030 kg Frischgewicht,

d. i. pro 1 Pflanze = 280 g Frischgewicht.
12 gute, 6 losere Kopfe.

Parzelle III: Kalkstickstoff. 17 Pflanzen mit 4,950 kg Frischgewicht,

d. i. pio 1 Pflanze = 290 g Frischgewicht.
11 gute, 6 losere Kopfe.

Parzelle IV: Cliihsalpeter. 26 Pflanzen mit 5,800 kg Frischgewicht,

d. i. pro 1 Pflanze = 220 g Frischgewicht.
10 gute, 16 losere Kopfe.

Hiernach hat also am besten gewirkt der Kalkstickstoff
sowohl im Gesamtertrage, wie in der Marktfahigkeit der Kopfe,
fast gleich der Stickstoffkalk. Etwas zuruck steht ungedungt
sowohl im Ertrage wie in der Marktfahigkeit der Kopfe. Am
schlechtesten hat der Chilisalpeter gewirkt, sowohl im Ertrage
wie auch in der Festigkeit der Kopfe.

Die verhiiltnismaBig schlechte Wirkung des Chilisalpeters trotz ei-

folgter Kopfdiingung ist sehr wahrsclieinlich auf eine Auswaschung und

ein Versickem des Nitratstickstoffes in den Untergrund durch Regen und
GieSen zuriickzufUhren, Gefahren, die bei dem Stickstoffkalk und Kalk-

stickstoff nicht so leicht eintreten konnen, da der Stickstoff dieser beiden

Diingemittel sich im Boden zunachst in Ammoniak urasetzt, welches, bevor

es nitrifiziert, d. h. in Salpetersiiui-e umgewandelt wird, absorbiert, also in

den oberen Bodenschichten festgehalten wird. Auch der Kalkgehalt dieser

bfiden Dungemittel, der im Stickstoffkalk ca. 60''/o, im Kalkstickstoff 56—57»/o
Kalziumoxyd betriigt, ist ahnlich wie bei der Thomasschlacke gerade auch
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flir gartnerische Kulturen, besonders fur den Gemiisebau, von hoher Be-

deutung. Zur Kopfdungung wird sicli jedoch im allgemeinen woder der

Stickstoffkalk noch der Kalksticksfeoff fiir Gartengewiichse eignen, sondern

diese Diingemittel miissen, wie erwahnt, zweckmaBig 8—14 Tago
vor der Aussaat resp. dem Auspflanzen in den Boden untor-
gebracht, vverden, wenn sie nichfc schadigend auf die Vegetation einwirken

Resultate in der bei 60^ vorgetrockiictm lilattsubstaiiz:

Ungediingt

"/o

Stickstoff-

kalk

Kalkst.ck-

stoff
Uhilisalpetei

Wasser

Stickstoffsubstanz

(N. 6,25)

9,00

20,62

3,98

22,84

5,90

24,23

8,10

23,09

B. Ve mit Kohlr

Bis zum 22. Juni konnten audi beim Kohlrabi noch keine Unber-

schiede in den einzelnen Diingiingen wahrgenomraen werden, es wurden
aber auch keine Schadigungen der Pflanzen infolge der Stick-
stoffkalk-, resp. Kalkstickstoff diingung beobachtet. Vom 28. Juni
ab waren auch bier Stickstoffkalk und Kalkstickstoff weiter wie Chili-

salpeter und ungediingt. Besonders waren vom 16. Juli ab die mit Chili-

salpeter gediingten Kohlrabi in der Knollenausbildung denen der iibrigen

Diingungsparzellen (1, 2 und 3) gegeniiber /uriick.

Die Ernte der Kohlrabi erfolgte am 6. August mit folgenden Er-

gebnissen pro 1 Quadratmeter:

Ungediingt
Stickstoff-

kalk

Kalksti.'k-

sfoff

Zahl der Pflanzen .... IS Hi >i) 21)

Oesamtgewicht
(Knollen + Blatter) . . :i,.^3 k- \.-2>; k.ir t.Hl k^^ 3.8.T kg

Einzelgewichtd. Pflanzen

(Knollen 4- Blatter) . . 212,8 u I'.rJ.O fjr

Gosamtgewichtd.Knollen 1,39 kg i.'i". n-. 1.17 ^^ \A> kg

Einzelgewicht d. Knolle 77,3 g itl.tj .^
.'>'*.

•
-

Gesamtgewicht d. P>Ultt.-r 2.44 ku 2,t)l kg

Blattovwirht .-inrr

Pflanzr 13r,.o g Mi.'.t a:

Gosclima.-k (In- Kn..ll.'n

liol/.i- "'"i;"''"
:.t
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Demnach sind geerntet pro 1 ha:

a) Gesamtertrag (KnoUeii -f- Blatter') im frischen Zustande.

Ungedungt = 38300 kg = 385 dz

Stickstoffkalk =42600 „ =426 „

Kalkstickstoff = 40400 „ =404 „

Chilisalpeter = 38500 „ --- 385 „

Es sbeht hiernach also im Gesamtertrage der Stickstoffkalk
uben an, dann der Kalkstickstoff, wiihrend Chilisalpeter fast

gleich steht mit Ungedungt.
Die Griinde fur die geringe Wirkung des Chilisalpeters diirften

die gleichen sein wie beim Salat (Auswaschung des Nitratstickstoffes usw.

b) Gewicht der Knollen (im frischen Zustande):

Ungedungt = 13900 kg = 139 dz

Stickstoffkalk = 16500 „ =165 „

Kalkstickstoff = 14700 „ = 147 „

Chilisalpeter =11800 „ =118 „

Demnach zeigt der Stickstoffkalk die besbe Knollenaus-
bildung, etwas geringer der Kalkstickstoff, noch geringer Un-
gedungt, am schlechtesten ist dieselbe beim Chilisalpeter.

c) Gewicht der Blattmasse (im frischen Zustande):

Ungedungt = 24400 kg = 244 dz

Stickstoffkalk = 26 100 „ = 261 ^

Kalkstickstoff = 25700 „ = 257 „

Chilisalpeter = 26700 „ = 267 „

Die groBte Blattmasse wurde demgemafi durch die Chili-

salpeterdungung erzielt, demnachst diirch Stickstoffkalk, sodann
durch Kalkstickstoff, die geringste durch Ungedungt.

Ziehe alta )hl^

rabidiingungsversuchen, so hat sich hier am beaten der Stick-

stoffkalk bewahrt, etwas weniger der Kalkstickstoff. Schlechter
wie ungedungt wirkte im allgemeinen die Salpeterdiingung.

Die chemische Untersuchung der Kohlrabiknollen ergab folgende

iiesultate in der bei 60*^ vorgetrockneten Substanz:

Ungedungt
Stickstoff-

kalk
Kalkstick-

stoff
Chilisalpeter

Wasser 11,50

3,27

21,34

26,35

21,03

10,20

2,97

24,30

23,60

14,92

2,52

28.30

19,20

9,82

Fett 2,75

Stickstoffsubstanz

(N. 6,25)

Kohfaser

Asche

23,94

29,27

20 '-^O

ch derKalks



wertes Diingemittel auch fiir giirtnerische Kultui .11. 1 iisl..s,.n(l.

fur Gemiisearten. In ihrer Wirkung iibertrcff ." n (1ms. 11. .n 1

gartnerischen Gewaclisen oft den Chilisalpctci. Di.s ist uA
anderen Faktoreii (sorgfaltigere Bodenbearbeitung im Gantn usw.) st.\\(

auf den Kalkgehalt der Produkte als aiich darauf zuriickzuluhren, dal.} (

in diesen Dungemittein in organischer Form vorhandene Stickstoff s

zunaclist im Erdboden in Ammoniakstickstoff v

der Nitratstickstoff leicht ausgewaschon wird.

Auch von anderer Seite, insbrsmuliic

Weiensteplian, liegen gleiclie gunsti^v Krlahni

gartneiischen Kulturen vor.

Pioskau, im November 19()7.

ndelt, wolclie

Aus den AusschCissen des V. z. B. d. G.

Sitzung des Obst- u. Geholzausschusses
am 14. November 1907, abends 6 Uhr.

Nachdem das Protokoll der letzten

Sitzung verlesen und genehmigt war,

fand eine Ziiwahl neuer Mitglieder liir

dio

[n den Geholzausschuli werden
hit:

lerr Kgl. Tiergartendirektor F
eudemann-Charlottenburg.
[l.',T Kgl. Hofgartner Nietner
Isberg;
n den ObstausschuB:
lerr Kgl. Tiergartenbeamter Matr

Hierauf wird in die Tagesordnung

d;is \\ achstum der rilze: das konnte
man deutlich daran sehen. daO P'^ruchte.

die erst nur kleine Flecken aufweisen,
nach einiger Zeit im Keller vollstandig
verschimmelt seien.

Herr Tobelmann bestatigt, daB die

hiesigen Friichte sich im aiigemeinen
gut halten. Auf seiner Besitzung an
der Ostsee dagegen habe er beobachtet.
daU viele geplatzt seien, besonders boi

Birnen. Williams Christ, Amanlis
Butterbirne. wahrend Aepfel melir

,en und mehlig wurden. Dif

er Gold-Parmiine sei ausnahms-
viel von Fusicladium befallen.

. Dials B. B. Beide neigten sehr

im Keller zu schimmeln, der Ge-

iick werde nachher sehr schlecht.

• L'l die Fruchte nicht zu gebrauchen
Die Schuld hieran trage nach

I Ansicht der feuchte Sommer.
• Her seien leider nicht geniigend

Uiftet und getrocknet worden.
• uchte Liift fordere entschieden

nehmung machen. daU stjhr ^

durch schlfchte Behandlung
entwertet, auBerordentlich bi

geben werde. I'nter solchen I



Die „Obstmarkie-' des Markischen
Obstbauvereins batten auf die Be-

wertung des Obstes vorteilhaft gewirkt
Die in der Westhalle des Landesaus-
stellungsparks aufgestellten Priichte

haben auf das kaufende Publlkum einen

guten Eindruck gemacht. Man konne
jedoch nicht unterlassen, darauf hinzu-

weisen, daB es sich der Verein noch
sehr angelegen sein lassen miisse, da-

fur Sorge zu tragen, daB die Fruchte
sauberer aussehen und nicht am zweiten
Tage schon so stark bestaubt sind.

Das Aussehen verliere dadurch sehr
und floBe angstlichen Gemiitern leicht

l^'urcht vor gesundheitsschadlichen Ein-

Die wochentlichen Mitteilung des
DeutschenPomologen verein shatten
den Erfolg gehabt, daB von den Orten
mit reichem Obstvorrat der UeberfluB
nach den v^reniger uberfullten Platzen
abgeleitet werden konnte.

In keiner Weise babe sich bisher die

Konkurrenz der Warenhauser unan-
genehm bemerkbar gemacht. Man konne
vielmehr feststellen, daB sie auch bei

dem geringeren Obste auf einen ange-
neTpTe

Was die „ tung der
ektenfress

VogeT anbelange, so konne sie nicht

von der Hand gewiesen werden. Es
werden aber in letzter Zeit immer mehr
Meinungen laut, die den Nutzen keines-

wegs so hoch einschatzten, wie dies bis-

her haufig der Fall gewesen sei und auch
immer gelehrt wiirde. Eine bekannte
Tatsache sei, daB Stare ganze Ernten
vernichteten, Meisen Fruchte an-
pickten usw. Auf jeden Fall musse
man sich die Drosseln vom Halse
halten; denn sie haben sich keineswegs
als Preund und Schiitzer der Garten-
kulturen gezeigt.

Interessant war die Mitteilung, daB
das Goldhahnchen sich als eifriger

Vertilger der Blutlaus gezeigt hat.

Herr Garteninspektor Mende hatte
zum Kosten folgende Obstsorten vor-

gelegt:

Cox's Urangenrenette in sehr
groBen. schonen Friichten, die sich im
Geschmack als vortrefTlich erweisen.
DithmarscherParadiesapfel, eine

schon gefarbte, miirbe und sehr wohl-
schmeckende Frucht.
Winter-Goldparmane in besonders

schonen Friichten.

Bei dieser Gelegenheit wurde mitge-
teilt, daB sich der „Gelbe Richard"
namentlich im ndrdlichen und nordost-

lichen Deutschland besonderer Beliebt-

heit erfreue. Es diirfte wenigen bekannt
sein, daB in Konigsberg i. P. sogar
eine „Gelbe Richardgesellschafr
existiere, die fur Verbreitung und Kul-

tur dieses Apfels Sorge trage. Es gabe
iibrigens auch raehrere Arten von diesei-

Apfelsorte, doch sei dem K ore bower
G. R. der Vorzug zu geben.
Sodann sei der WeiBe Winter-

kalvill, wie einige Herren beraerken,

auf Hochstamm keineswegs so empfind-
lich, wie allgemein angenommen wiirde.

In den alten Festungsgriiben Quedlin-
burgs z. B. haben sich die Fruchte
schon vorziiglich ausgebildet.

Die fast gleichwertige Canada-
renette (Pariser Rambour) habe sich

in diesem Jahre am Kordon ganz be-

auBerordentlich groBe Fruchte der

Die :

etwas sauerlichen Aepfel sind -^

Baume, den er vor drei Jahren um-
gepflanzt hat. Trotz der schonen
Farbung und ansehnlichen GroBe habe
die Sorte eine weitere Verbreitung bis-

her nicht gefunden. Die Grunde hier-

fiir seien nicht erkenntlich.

Herr Mende hatte ferner zwei Birnen-

sorten mitgebracht. Dieerstere, Z ep h i r i n

Gregoire, zeichne sich durch eine so

groBe Tragbarkeit aus, daB oft ein Aus-
brechen notig sei, wenn man zum Ver-

kauf geniigend groBe Friichte erzielen

wolle. Ein Fehler dieser saftigen Frucht
bestehe in ihrer groBen Empfindlichkeit.

wenn sie ganz reif transportiert werden
muB.

DieausgelegtenClairgeauzeichneten
sich durch GroBe und auBerordentliche

Farbung aus.

Herr Mende legt dann noch Zweige
der Winter-Goldparmane vor, an denen
groBe, krebsartige Auswiichse den ver-

derblichen EinfluB der Blutlaus deutlich

zeigen. Die Zweige soUen der Konigl.

Gartnerlehranstalt in Dahlem zu Be-

lehrungszwecken iiberwiesen werden.
Zum SchluB wird noch einer Weide

Erwahnung getan, die unter dem Namen
„amerikanische" in der Provinz Posen
auf leichtem Boden in groBen Flachen
angebaut werde und hohe Ertrage
liefere. Der starke Wuchs sowie die



Empfehlenswerte Pflai

dichte Belaubung unterdruckten jeg-
liches Unkraut. Ob diese Sorte die von
verschiedenen Seiten angebotene Salix

Empfehlenswerte Pflanzen.

(.syn. A. gr
Ks ist dies eine der groliblumigsten ihrer
Gattung. Die grofien, wohlgetbrmten
Bliiten sind leuchtend orangegelb und
bilden einen guten Kontrast zu dem
Bronzeton der halbgefiederten Blatter.
Die Bliiten sind weit geoffnet in voller
Sonne, schlieBen sich jedoch nachts und
auch wahrend ungunstiger, naCkalter
Witterung.

Die Kultur ist eintach. Als Erde ver-
wende man eine Mischung von Laub-
und lehmhaltiger Rasenerde. Die Ver-
mehrung geschieht am besten durch
Steeklinge, die zu jeder Zeit gemacht

werden konnen und willig wachsen.
Man benutze dazu eine recht sandig:e

Gawl.
I

Erde und achte darauf, daB die Steck-

i linge nicht zu natJ gehalten werden, es

\

ist daher auch nicht anzuraten, sie unter
i Glasglocken oder Vermehrungskasten zu
i halten, sodern man stelle sie, in Topfe

I

gesteckt, frei im Hause auf. sie wurzeln
I
so ganz gut.

I

Arctotis aureola kann den Sommer
' iiber auch im Preien in sonniger Lage
aufgestellt werden, doch entwickelt sie

sich weit schoner und vollkommener,
wenn sie stets im Hause gehalten wird.

I

Diese Spezies stammt vom Kap der
!
guten Hoffnung. Die abgebildete Pflanze

Kleinere Mitteilungen.

Die Ehrfurcht vor dem riesenhalten
und hohen Alter hat in aller Well ver-

einzelte Baumriesen erhalten, deren
Stiimme und Kronen gewaltige L'mfange
haben, und deren Alter meist rund auf
1000 Jahre geschatzt wird. So hoch
wird aber das Alter dieser Veteranen
der Baumwelt schon seit Menschen-
gedenken angegeben, so da^ man
solchen Baumriesen auch ein Alter von
1200 und 1500 Jahren zusprechen
diirfte, ohne einem Widerspruch zu be-

gegnen; denn durchweg sind diese
I vollstandig morse

h

Alt(

Baume

ausgeschlossen
vom Sturm gefallt werden. Meist sind

diese Baumriesen in MitteleuropaEichen,
Linden und Buchen, weniger hiiufig

I'lmen, WalnuBbaume. Pappeln usw.

ung (Plombierung) des

Khv
StUl2

haltung soJchor Naturdenkmaler (

gend zu wunschen und zu fore

Nicht selten kniipft die Sage und
schichtliche Erinnorungen an i

Biiume an. und die Dnrfchronik

zahlte

linges bei Genf nur 2.50 Jahre, wahrend
behauptet wurde, ihre Anpflanzung
reiche in die Zeit Ludwigs des Frommen
(814 bis 840) zuriick. Die beiden Stein-

eichen zu Mauerbach bei Wien haben
nach dem Zeugnis ihrer gefallten

Schwester bei 1,60 und 1,75 m Durch-
messer nur ein Alter von 115 Jahren,
obwolil man sie auf 300 bis 400 Jahre
geschatzt hatte. Aus diesen und ver-

schiedenen anderen Ermittelungen geht
herv'.r. <i;iL'. bei der Altersangabe von
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die Zahl der Jahrhunderte unbedenklicl

Meniger freigebig ausgeteilt werder

darf. als das gemeinhin geschielu

denn durchweg wird das Alter doi

Baumriesen viel zu hoch angegeben
Ob die Scriatzung richtig oder false!

ausfallt, hangt in erster Linie von den

•h auiierordentllcher L'nt

en muli, je nachdem
isoliert stehenden Bauii

Standorte der Bauine, d. h. davon ab,

ob der Baum freistehend oder im Be-
standsschlusse aufgewachsen ist. Man
braucht sich nur zu vergegenwartigen,
daB die Gewinnung des Kohlenstoffes
zur Bildung der organischen Baum-
*iubstanz durch Zerlegung der Kohlen-
.'^aure der atmospharischen Luft in den

ganzen Lange lebenstatige, von Licht

und Luft umflutete beblatterte Aesto

tragi, oder aber die Krone des in ge-

schlossenem Bestande stehenden Baumes
sich auf die oberste. mehr oder minder
zvvischen andere Gipfel eingeklemmte
Schaftpartie beschrankt. Der isoliert

stehende Baum ist hier in alien Fallen



Kleinere Mitteilu

erwachsenen

im Vorteile gegenuber dem im ge-
schlossenen Waldbestande stehenden,
der in seinem Wachstum von den be-

nachbarten Baumen behindert ist, mit
denen er sich in Raum, Licht, Luft,

Wasser und Bodennahrstoffe teilen mu6.
Daraus folgt aber, daB sich der isoliert

stehende Baum viel schneller und
maclitiger entwickelt.

Der Adj unlit des eidgenossischen Ober-
iorstinspektorates, Dr. P. Fankhauser
fn Bern, hat an einem der Wirklichkeit
entnommenenBeispiele den ziifermaBlgen
Nachweis fiir die angegebene Tatsache

auf genau gleichem Standorte
Fichten erbracht, von

denen die eine vollstandig frei, die

andere aber im geschlossenen Bestand
wuchs. Beide standen in einer Meeres-
hohe von rund 1060 m auf tiefgrundigem,
fruchtbarem Mergelboden, und beide
Baume besafien genau dieselbe Hohe
von 25 m. Im iibrigen entsprachen die

beiden Baume dem normalen Durch-
schnitt insofern, als der frei erwachsene
Stamm den namlichen Habitus wie die

meisten auf offener Weide stehenden
Fichten aufwies, wahrend derjenige im
Bestandsinnern weder zu den unter-
driickten noch zu den vorgewachsenen
gehorte, vielmehr als „mitherrschend"
bezeichnet werden konnte. Streng ge-
nommen war der Baum sogar zu
giinstig gewahlt, insofern er mehr Aeste
trug, als solches normalerweise im
schlagweisen Hochwald der Pall ware.

Die freistehende Pichte hatte bei der
Pallung 1280 kg Astholz, 1825 kg feines

Reisig, zusammen 3105 kg in griinem
Zustande gewogenes Astmaterial. Bei
der im BestandschluB erwachsenen
Pichte betrug das Gewicht der griinen

Aeste nur 126 kg, dasjenige des feinen

Reisigs 166 kg, zusammen 292 kg.

AuSerdem waren im Bestandsinnern die

Nadeln allgemein kleiner, als an dem
sich des vollenLichtgenusses erfreuenden
Freistandbaume, so da6 von dem ersteren

beinahe 146000 Nadeln auf 1 kg gingen,
von letzterem dagegen nur 117000 grune
Nadeln auf 1 kg. Es hatte somit die

isoliert stehende Pichte rund 137 Millionen

Nadeln, die im lockeren BestandsschluB
erwachsene aber nur rund 14 Millionen.

also der Zahl nach nur etwa den zehnten
Teil. Vom Gesamtgewichte des feinen

Reisigs entfielen bei der Preistands-

flchte auf die Nadeln allein 1170 kg
Oder 64 Prozent, bei der Beslandsflchte

I

hingegen nur 95 kg oder 57 Prozent.

das Elffache an Blattmasse der
Bestandsfichte.

' Die freistehende 25 m hohe Pichte
ergab eine gesamte Holzmasse von
4,25 cbm und hatte .ein Alter von
80 Jahren; die im lockeren Bestands-
schluB erwachsene gleichhohe Pichte

hatte dagegen nur eine Holzmasse von
1,22 cbm bei einem Alter von 120 Jahren.
Im Alter von 80 Jahren wies diese

Pichte nur eine Hohe von 16,5 m auf
und hatte damals eine Gesamtholzmasse
von 0,40 cbm. Es ergibt sich daraus,

daB die Pichte im BestandsschluB
nicht einmal Vio der Holzmasse er-
zeugt hat, welche die vollstandig frei-

stehende Pichte im gleichen Zeitraume
hervorgebracht hat. Verhielt sich die

Blattmasse der beiden Baume nach dem
Gewichte wie 100 : 8,1, so entspricht
ihre Holzmasse dem Verhaltnisse von
100:9,4; derZuwachs verhalt sich

tiahe propo
Blattmass
Wenn sich nun auch aus den Unter-

suchungen Pankhausers allerdings noch

I

keine ziffermaBige Unterlage fur die

Altersbestimmung isoliert stehender
' Baume ergibt, so ist durch dieselben
doch einmal festgestellt, wie unverhalt-
nismaBig schnell das Wachstum isoliert

stehender Baume ist, und daB in An-
betracht dieser Tatsache das Alter der
durch ihre GroBe ausgezeichneten
Baume in der Regel iibertrieben hoch
angegeben wird.

Fiir die Forstpraxis ergibt sich aus
den Versuchen Pankhausers, daB der

isoliert erwachsene Baum eine solche

Bodenflache beansprucht, daB der Er-

trag des Bestandsschlusses denjenigen
des Freistandes doch wesentlich iiber-

steigt; jedem Hauptstamm ist aber auch
im BestandsschluB ein Standraum zuzu-
weisen, der ihm die Ausbildung einer

normalen, gut entwickelten Krone ge-

stattet und ihm damit die Moglichkeit
gedeihlichsten Starke- und Langen-
wachstums bietet. DaB die Qaalitat

I des Holzes des in voUigem Preistand

erwachsenen Baumes recht viel zu
wunschen iibrig laBt. wahrend der im
SchluB erwachsene Baum Nutzholz von

I ausgesuchter Qualitat liefert, sei nur

I

nebenbei erwahnt.
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Briefe i I Galabrien.

Myoporum.
An den Kiisten Australiens und Neu-

6eelands. wohl auch im Innern dieser

Lander, an und in Salzwiisten, wachsen
seltsam ausgerustete grofie Baume und
Straucher, die fiir weniger warme
Gegenden unbezahlbare Dienste leisten

konnten.
Einige dieser ebenso schonen, als

niitzlichen Myoporum befinden sich ganz
wohl in Neapel und Sizilien, sind aber
nicht richtig verwertet und gekannt. Sie

konnten unseren Pluren gute Dienste
Myopo

losum sind aus unseren Garten be-

kannt. Ich selber kultivierte sie fruher,

als ich noch „Liebhaber" war in Hecken,
urn meine Pflanzenschatze dahinter zu
schiitzen. Seither bin ich ihnen aber
immer hold geblieben und begruBe sie

als alte Freunde, wo ich sie sehe.
Sie wachsen in jedem nicht nassen

Boden, besonders schon in Lehm- und
salzigem Tonboden und im Sande. Sie
sind Pelsen-, Kiisten-, Wusten- und
Weidepflanzen, und als solche imstande,
Pluren zu begrunen. die ohne sie voll-

komraen vegetation sfrei sein wurden.
Alle ohne Ausnahme ertragen groBe
Diirre und konnen, ich mochte sagen,
jahrelang ohne Regen bieiben.

Sie wachsen sehr leicht aus Steck-
lingen, die man lang schneidet und tief

in den Sand bringt, wo sie bald wurzeln.
Unser Priedhof liegt an der Kuste im

reinsten Dunensande, nur 20 m von der
Brandung entfernt. Er war ganz kahl
und ohne anderen Schmuck, als die

Dunenkrauter sich einfanden. Cypressen
litten des Winters durch Stiirme zum
Erbarmen und es blieb uns nur iibrig,

auf Pflanzen zu sinnen, die ihn be-
grunen konnten. Denn ein Campo santo
ohne solchen Schmuck ist immer eine
pietatlose Misere. Die Leute hier ver-
schanzten sich jedoch gemiitlich hinter
der vagen Entschuldigung, es wuchse
nichts in dem fetten Sande. Nun aber
ist es freundlich grun durch Myoporum-
arten, Scharlach-Pelargonien. Rosmarin.
Oleander und Asparagus-Sprengeri. der
hier wuchert. Mit ihm lasse ich die
Grabstatten begrunen, und das ist ganz
auBerordentlich frisch und hubsch.
An unseren Kiisten gibt es aber weite

Strecken, die ich mit Myoporum besamen
will. Ob es mir gelingt, wird die Zeit

lehren. Ich fiirchte die weidenden
Ziegen, die da voriiberziehen. Sie lassen

den Pflanzen keine Zeit, urn zu er-

starken und verzehren alles zu friihe

Im frischen Boden, auch im reinsten

Sande, bilden sie 2 m lange Jahrestriebe
saftigsten Putters. In ganz diirrem geht
es etwas langsamer, aber immer noch
bewunderungswiirdig rasch und aus-
giebig.

In Palermo erstarken sie zu hohen,
stattlichen Baumen. Sie bliihen im
Sommer und reifen bald zahlreichen
Samen. Kalte ertragen sie nicht und
ihre Kultur ist nur an frostfreien Orten
denkbar. Ich woUte sie in Toskana
anpflanzen und in der Gegend von
Viareggio einburgern. Sie wurden aus
Stecklingen 1 V2 ni hoch in 4 Monaten,
aber der komraende Winter totete sie.

C. Sprenger.

Erigeron, eine prachtige Staude.

Staudengartnereien aus den letzten

Jahren verdient neben manchen anderen
das Erigeron ganz besondere Aufmerk-
samkeit. Kein Garten besitzer sollte ver-

saumen, sich ein paar Exemplare dieser

prachtigen Staude zu beschaffen. Wer
die Pflanze einmal gesehen hat, ist ent-

zuckt von ihr. Die groBere Mehrzahl
der anderthalbhundert Arten von Eri-

geron ist in Nordamerika heimisch.
Die Pflanzen haben einige Aehnlichkeit
mit der bekannteren Aster alpinus. Sie

wird etwas groBer als diese, auch dauert
ihre Bliitezeit langer.

Ihre Verwendung im Garten ist eine

mannigfache. Am schonsten nimmt sie

sich in kleinen Trupps auf Beeten in

der Rasenflache aus. Die Vermehrung
kann durch Teilung nach beendigtem
Blumenflor erfolgen. Die Anzucht ge-

schieht, wie bei anderen harten Stauden,
im Priihjahr durch Aussaat im Preien.

Der Same keimt willig.

Die abgeschnittenen Blumen bilden.

in Vasen gestellt, eine lang anhaltende
Zierde des Zimmers.

Als besonders empfehlenswert mochte
ich folgende Arten hervorheben: Eri-
geron aurantiacus, prachtig orange-
farben; dann die Hybriden dieser Art.

die in vielen Tonen von Gelb, Rosa,
Orange und Lila erstrahlen. Erigeron
multiradiatus ist lilafarbig. Eri-
geron grandiflorus elatior bringt
sehr groBe, matt lilafarbene Blumen.



Eingegangene Preisverzeichnisse. -— Ausstellungen. — Person al-Nachrichten. ^5

Wer Preude an einem recht farben- I hat sich weniger bewahrt. Von dieser
frohen Beet empfindet, der wahle die wurde bei der Einfuhrung in den Handel
Hybriden der zuerst genannten Art. mehr versprochen, als was die Pflanze
Erigeron Coulteri, eine weiBe Art,

i

gehalten hat. H.

Eingegangene Preisverzeichnisse.

otto Bernstiel, Farn-Versand- und
Gartnerei in Bornstedt bei Potsdam.
Preisliste iiber Parnsamlinge, Farn-
Handels- und Schaupflanzen usw. 1908.
Man sieht sofort, da6 es nicht immer
der Urafang und die sonstige Ausstattung
eines Preisverzeichnisses sind, die ein

Geschaft zu empfehlen vermogen. Die
Firma Bernstiel, das groBte Farnspezial-
geschaft von Berlin und Umgegend, das
sich einen wohlbegrundeten Ruf er-

worben hat, hat es verstanden, durch
ein kurz und bundig gehaltenes, ein-

j

faches, nur 4 Seiten groBes Preisver-
zeichnis sofort die Aufraerksamkeit auf
sich zu lehken. Die Massenanzucht

von mehr als 250000 Stiick auf. Sodann
hat es sich die Firma zur Aufgabe ge-
niacht, ferlige Verkaufspflanzen heran-
zuziehe

samtlicl

werte Handelsfarne,
tenere und wertvolle Fame enthalten.
Als besonders kulturwurdige Fame
werden sodann die neueingefuhrten
Xephrolepis Bostoniensis. N. Piersoni.
X. Scotti. Whitmanni und Wilboldi
.inpfohlen.

Heinrich Mette, Samenziichterei in

Q u e d 1 i n b urg. Engros-Preisverzeichnis
1907 -1908. Neuheiten eigener Zuchtung
fur 1908. Durch eine reiche Fiille ganz
hervorragender Abbildungen

1787 I

' die Gate ihr<

nde Firma das Publikum
Kulturen aufmerksam
weniger als 24 Tafeln

sehr wirksames Entree.

bildn Schn
versucht die Firma sodann
dehnung ihrer Kulturen aufmerksam zu
machen; betragt doch das Areal dieses

Samenbau-Etablissements etwa 3000
Morgen. Auf einer bunten Tafel sind
Neuzuchtungen fur 1908 von Petunia

pi., P. hybr

dargestellt. Auf einer an
Tafel sind Neuziichtungen v<

abgebildet. Ferner hat die

mehrere Neuheiten von

giga

Aussteliungen.

Der Leipziger Gartnerverein unter der

Schirmherrschaft Sr. Majestat Konig
Friedrich Augusts von Sachsen, veran-
staltet vom 27. Juni bis 5. Juli 1908 im
Leipziger Palmengarten eine Rosen-
ausstellung. In dieser Zeit wird auch
der „Verein Deutscher Rosenfreunde"
dort zu einem KongreB zusammentreten.
Zum Auspflanzen von Rosen stehen un-

gefahr 10000 qni im Fi'ei

tiigung, wjihrend fiir at

Blumen sowie Werke der
groBe Rjiume zur Benulzun

Personal-Nachrichten.

: Schn

luntzel, Kgl. Gartenbaudirektor
?nberg. ist am 6. Dezember
ebpnsjahre gestorben.



Wertzeugnis
des

Vereins zur Befbrderung des Gartenbaues in den
Koniglich PreuTsischen Staaten.

Die endesunterschriebenen Preisrichter haben nach eingehender Be-

ratung dem neuen Treibveilchen von Herrn GroBherzogl. Hoflieferanten

Robert Hesse & Sohn in Rieder am Harz einstimmig das Werb-

Griinde:
Das eingesandte Veilchen, das angeblich aus einer Kreuzung der

Soiien PrinzeB de Q-alles imd Kaiser Friedrich hervorgegangen ist,

ist ein groBblumiges Remontantveilchen mit guter Rankenentwickelung.
Seine Vorziige bestehen darin, daB die Blumen auf langen Stielen schon
aufrecht stehen und eine Farbe aufweisen, die sich als ein herrliches

dunkles Veilcbenblau darstellt. Die Blumen stromen einen starken, an-

genehmen Duft aus. Die Blutezeit fallt in die Herbst- und Wintermonate,
d. h. von Ende Oktober bis Marz. Die voUkommene Entwickelung der
Blumen ist schon bei einer Warme von 6° R. im Gewachshause erreicht

vvorden. Das eingesandte Veilchen, das anderweitig noch nicht pramiiert
und auch noch nicht im Handel ist, hat fiir den Topfverkauf und zur
Verwendung bei Bindereien ganz auBerordentliche Eigenschaften.

Berhn, den 19. Dezember 1907.

Kretschmann-Pankow. H. Jancke-Berlin. F. Kunert-Sanssouci.
Schulz-Berlin-Charlottenburg. E. Dietze-Steglitz. H. Weidlich-Berlin.

Bekanntmachungen.
Der heutigen Nummer der Gartenflora liegt eine Postkarte bei, die

der Vorstand auszufullen bittet, urn sich den

unentgeltlichen Bezug des neuen Bibliothekskatalogs
zu sichern.

Fur Nichtmitglieder kostet der neue Katalog bei freier Zustellung
durch die Post 3,50 Mk.

Der Fernsprechanschlufi des V. z. d. G. ist: Amt III 6695.

Staatliche Pensionsversicherung der Privatangestellten.

Dieses vvichtige Thema, das Besitzer und Unternehmer, sowie tlio

Angestellten in privaten Gartnereien in gleicher Weise angeht, vvird

am Dienstag, den 7. Jauuar, 12 V2 Uhr
im Teltower landwirtschaftlicheii Verein, Berlin, Hotel Prinz Albiecht,
Pi'iiiz-Albrechtstr. 9, den Gegenstand eines Vortrages bilden.

.Mitglieder des V. z. B. d. G. sind als Gaste willkommen.
Niihere Auskunft erteilt das Generalsekretariat

' Der Vorstand.

JtOid^^*" ii*"!" v/rut°lan"a i^K ^' H ^ ' r i 6 d B T a u n
,
Gon^ekretttp de. V. z. B. d. G., BerUa,



Oskar R. meblborn, ^Sf'Sii,"
Mannbeim, Vu-.imMistra--,^ 2S

Gewielisliioser, Veraoden dswJ
,s...„ un,,

HeizQngs-Anlagen

(Warmwasser und

Niederdruck usw.)

9 C. Schultze, Baumsehulen (

Zehlendorf bei Berlin

samtliche Baumschulartikel in nur bester

.»«»^ und oft verpflanzter Ware. -*--«

Coniferen,
die sch6nste Zierde fur jeden Garten in alien Varietaten, GrOssen,

=- und besonders schOnen Exemplaren mit festen Ballen. —
Rottannen, starke Obstbaome. Gehdlze, Rosen. Schlingpflanzen etc.

PreisTerzeicliQla hostcnirei.u^ =-u
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Bei Bestellung wolle man sich

auf die ..Gartenflora" beziehen.

HONTSCH'S ersmassue FRUHBEET-FENSTER
MASSENFABRIKATION fjahrlicher Versand ca. 40;000 Stuck)

|i|| //^^-^ ^%i| 'y^'H^ i

m\

HONTSCH&CO., DRESDEN-NIEDERSEDLITZ 82.



Wir bitten bei Benntznng der hiserate sich aaf die Oartenflora an beHchen. Vlf

HeizkesseL

Heizungsanlagea

Gewachshausbau.

Aelteste, leistungsfahigste

Spezialfabrik.

Metall-Werke

Bruno Schramm
G.m.b.H.

Ilversgehofen-Erfuri

Man veiiange Katalos G. (

I
liMaBsBartoerEl « GartEBarEliiir - BamnseliylEii I

1 Kocb&Rohlfs. "- '

iiih.: Pr. Theob. Ilsemann.

i^eehof-Berlin.
»«**tMH«*«<**«*t*»H.



•!« Malick 4fe €oiii|i.

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen.
Aeltestes Geschaft der JbtaiicheBegrttudet 1867.

Wintergarteu, Gew'achsliaiiser

^erandeu, Dach-Koustruktiout

Gitter, Feuster n. A^l.

piaii)iDFobP'Fiillk«SSCl eigener Konstmktion

Warm-Wasserlieizun«:eii,

Bevvasserimgs-Aiilageu fur Fark

aud Garten.

Katalog und Kostenanschlage :

;
BERLIN O., Rigaerstrasse No. 130.

i Emil Laue i
H Prinzenstrasse loi. ^ Berlin S. * Prinzenstrasse loi. @
P Lithograpliisclie Anstalt M
U ^- i^' ^
^ naturwissenschaftliche, ^
U speciell hotaiiische und medizinische ArbHten. ^

Verpflanz - Vorrichtungen
und transport-

Lir<»seren Einzel-
i> usw , iiefprt

J. A. Scherer, Maschinenfabrik,
Koln-Lindenthal.== Vcrlangen Sie Prospekt! ==



otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.
Grossbeerenstrasse. ^ = Tel.: Tempelhof 147.= Orciddeen drosS'tAuUnren.=

Import 11 Erbauung" und
seltenep botanischer Arten Einrichtungr von Gewaehs-
• Varietaten — Hybriden. ' || hausepn.

PonI nnninn ^'^^^'^i* l^* Licbeiiow & Jjirius.

Udll UUMIiyi Britz-Berlinjurgentrasse 51-54.

Grijssle Fabrik liip Cewachshausliaulen, Friihbeelfenster, Warmwasser- und Dampiheizungen.

Eine vollstandige Umwalzur^! 'r ro!" 'tZ\

^' Warmwasser-Heizkessel 2^

vom Kaiberl. Patentamt geschlit/t unter Nr 257142 und Nr. 161335

Die Kessel warden in England angefertigt. bind schmiedpeisen geschweisst.

eingeschweib-ten senkrecht stehenden Heizkannen; em PL«t/ea wie die

eibtrnen Kessel ganz ausge.schlossen. Der Rost ist auswechsel- und
r Ansicht Kesbel am Lager.

Emii Schafer, Scblossermeister, Heizu
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Moderner Qewaehshausbau!

Offerten und Besuche bereitwilligst ! — Kulanteste Bedingungen!
beschickten Aus ArthuF Nltzsche, Dresden -Trachau.

Thiiringer Grottensteine
zur Anlage von Felsenpartien, Rainen,
Grotten, Wasserfallen, Lourdesgrotten,
Wintergarten, Wand- nnd Decken-Be-
kleidung, Weg-, Beet-, Graberein-
fassongen, Boschongen.

Naturholz-Gartenmobel.
Banke, Sessel, Tische, Lauben, Biiiekeu-
geliinder, Nistkasten, Pflanzenkttbel,

Fatterstande etc. Preislisten frei.

€. J\. DUtricb, Bofllefcrant,
ClioKen b. Grenssen.

Drahtzaune.

kostenfrei. '^

WilhelmRipke,BerliQ¥.l
Kronenstrasse 74.



ZEITSCHRIFT
fiir

Garten- und Blumenkunde If

(Begrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins zor Befordernng des Gartenbaoes in den preossiscben Staaten.

Siegfried Braun,



1908, Heft 2, Inhalt.

G.WEHNER & COm r^s, ij's;
Fabrik fiir Gewachshausbau

Heizungsanlagen, Pruhbeetfenster und Schattendecken

11 It ITK BEI B K II Ei I ^^ Jahnstrasse No. 70-72.

Cbeoaor Kaulen, Berlin C- 2, ncue ?riearicb$tra$$c bm
Komplette Bewasserungs - Anlagen

Kuers-Motoren

—•9m99999m9—
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S Verlag von Gebriider Borntraeger in Berlin SW
8 Grossbeeren Strasse 9

Hautreizende Primeln. i nteisuchungen uhe, im
steluiiio-. Kigensohaften and Wirkuugen des Primelhautg-iftes

v(Hi Prof Dr. A. Nestler. Mit vier Tnfeln. Geheft^t

:J Mk. 5(J Ffg.

f/flsv (hesv svhr uaangevehmen Leiden >ich <ehi off uiederhoUni.

nionatelang, /n soqar in einzelnen Fallen lahrelnn// aiildelteH ii>kI

du J>et>eff>,Hhn P(dicnte,t, m'hhe mit alien moqliclien Snlbea be-

handeV „ >n du, n, fnnnlvhca Vc,:>n ifln.u; brarhteo. h>9 nidli^h

da^ u,>:i.i ,>„} alhn. da>in-od u-n!,-^a>ue M't'.l B,'^,H>'P>,„, <h

,

Prospekte gratis

f . 4)ungelau88en,
Frankfurt a. d. Oder.

Baumschule,

Samen- u Pflanzenbandlung.

Baumschuikatalog

L. Spath,

Baumsehulenweg-Bepiii]
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= Bottger's gesetzlich geschutzte=
Heissluft-Pumpmaschine

Bottger's Gopelpumpanlage

„Selecta"

tto Bottger, Dresden-A. 28 T. ilS^^Sachs. Motoren- und Aff a

Berlin NO. 18, (;•• KrankCm-L.

Thur. Grottenstelne

J. C. Schmidt,
Hoflieferant Sr. M^y-<tlit dfs

Blumen- und Pflanzen- -r Aniage

handlUng, PreisUstea, Skizzea gratis unci franko.

Kunst- und Handeisgartnerei. Oito Zimmcrmann • Bofllef«raiif

Greussen L Thiir.

Berlin. p^ma Referenzen. 6egr. 1868.

16 Unter den Linden 1*3.

Blumenschmidt - Berlin

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

IChOlB (We.tt.). « Bertla, !iiT*UdeMtr. 38 ^ PranlfUrt a.H., Kro.priiueii.lr 5

Warmwaaaerheizunffen fiir Gew^&chsbMuaer,
~.vv<s/- IVInfergarlen, Pillen etc. -^HS-^^



r ^Moderner

Gewachshausbau!

Anwendung eigener, vieljahrig erprobter Dachkonstruktionen,

Heizungs- und Ventilations-Systeme! — Feinste Referenzen!
- Man eibitt.^ llanptkatalog o-ratis und Iranko. — Offerten

iin.i lU'such.^ beivltwilliost! — Knlantoste Bedingungen! -
Auf alien beschickten Ausstellungen pramiiert!

Arthur Nitzsche «^ «^ », «^

«

^ • '
'

• ' Dresden-Trachauichau. i



965. Versammlung (Weihnachtsversammlung) des Vereins zur Be-

fbrderung des Gartenbaues in den preuFsischen Staaten in der

Konigl. Landwirtschaftl. Hochschule, Invalidenstr. 42, am Donnerstag,

den 19. Dezember 1907.

1. Nach einer BegruBung der zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder
teilt der Vorsitzende iiiit, daB folgende Personen zu wirklichen Mitgliedern

vorgeschlagen werden:

Wilhelm Wodrich, Heinersdorf bei

2. Herr Karl Hintze, G-artner im Berliner Zoologischen Garten,

Charlottenburg, Leibnizstr. 23,
dnrch den Yorstand;

3. Herr Hofgartner Schinke, Ballenstedt a. Harz,
(luich Herrn Hoflieferant E. Dietze, Steglitz;

4 Herr Gartnereibesitzer Eduard Crass, Mariendorf,
5. Herr Obergartner Miiller, Charlottenburg, Konigl. Technische

Hochscbule,
durch Herrn Kgl. Garten baudirektor Brandt.

n. Ausgestellte Gegenstande.
Herr Eobert Hesse und Sohn, Herzogl. Anhalt. Hoflieferant in

Bieder bei Quedlinburg (Ostharz) hatte ein neues Veilchen eingesandt, das
nach ihren Angaben aus einer Kreuznng der Sorten PrinzeB de Galles
und Kaiser Fried rich hervorgegangen ist. Es ist ein groBblumiges

Hemontant-Veilchen, das die herrlich dunkelblauen Blumen in graziSser

\\'eise auf langen Stielen aufrecht halt. Der Duft der Blumen ist auBer-

"identlich stark und dabei in jeder Weise angenehm. Die Blutezeit dieses

V.-ilchens fallt in die Herbst- und Wintermonate. Es durfte zum To])f-

v-rkauf und zur Vervvendung bei Bindereien sich vorzuglich eignen.

Die Firma hat fur dieses Veilchen ein Wertzeugnis des Vereins
/nr Beforderung des Gartenbaues beantragt.

Urn iiber den Wert dieses Veilchens und seine Kultur bei dem
Ziichter ausreichend unterrichtet zu werden, war Herr Hoflieferant Dietze
beauftragt worden, nach Bieder zu fahi-en und an Ort und Stelle eine
Priifung der Bestiinde vorzunehmen. Bei der Erteilung von Wertzeugnissen
auf neue Veilchen schien eine solche Informierung doppelt gebofcen.

Der Bericht von Herrn Dietze iiber seinen Befund bei dem Ziichter
war nach jeder "Richtung bin giinstig.



Die Preisrichter haben daher dem eingesandten neucn Veilclien das

Wertzeugnis des Vereins zur Beforderung des Gartonbaues (>rteilt.

(Weiteres siehe auf Seite 24 der vorigen Nummer!)

HI. Hierauf hielt Herr Bindseil, der Schriftfiihier des Yereins

deutscher Gartenkiinstler Berlin, einen mit grohem Beifall anfgenomraenen

Vortrag iiber:

„Weihnachten und Weihnachtsgebrauche".

Nach einer geschichtliclien Einleitung iiber die Entstehung des Weih-

nachtsfestes ging der Herr Vortragende auf die Brauclie unserer Vorfahren

naher ein und wies darauf bin, wie sie in so manchen Sitten unserer Tage

nocb nachklangen. Auch des ersten Auftauchens des Weihnacbtsbaumes

im deutschen Vaterlande wurde gedachfc und als alteste Nacbricbt dariiber

eine Notiz aus StraBburg i. E. im Jahre 1604 mitgeteilt.

Der Yortrag ist in Nummer 1 zum Abdruck gelangb.

lY. Erste Lesung des Etats fiir 1908.

Der Schatzmeister des Vereins, Herr Hoflieferant Loock, nahm hier-

auf das Wort z.ur Erlauterung des Etats, der den Erscbienenen im Dnick

vorlag. Er wies darauf bin, daS der Yorstand in gemeinsamer Arbeit mit

dem RevisionsausscbuB in vorsichtiger Erwagung die einzelnen Positionen

aufgestellt babe. Unter „einmaHge Ausgaben" sei der gleicbe Posten wie im

vergangenen Jabre fiir erweiterte Monatsversammlungen eingesetzt und ein

besonderer Betrag von 600 M. fiir die Drucklegung und Yer-sendung des

neuen BibHotbeks-Katalogs.
Herr Stadtobergartner WeiB sabe gem einen bestimmten Betrag ab-

gezweigt, der dazu dienen soUe, alle diejenigen Manner im Bilde festzuiialten,

welcbe sicb um den Yerein hervorragende Yerdienste erworben batten.

Es sei doch scbmerzHch, daB die altere Q-eneration so obne Sang und Klang

der Yergessenbeit anbeimfalle. Es lieBen sicb gewiB obne groBe Aufwendung
von Mitteln Bilder friiberer MitgHeder bescbaffen, die auch als Wand-
schmuck fiir das beiB ersehnte eigene Heim in Betracbt kommen konnben
Der jungeren Generation stiinde ein solches pietatvoUes Ebren der Yor-

fabren nur gut.

Herr Loock erwidert darauf, daB ibm dieser Gedanke wobl sympatbisch
sei und daB vielleicht das Anlegen einer Bildermappe ein sebr schones

Mittel sei, Yergangenheit und Gegenwart fester miteinander zu verkniipfen.

Dei- Yorstand ware gern geneigt, dieser Anregung Folge zu geben.
Da sicb niemand welter zum Wort meldete, wurde der Etat fiir 1908

in erster Lesung einstimmig angenommen.
Y. Herr Heese teilt im Namen des Festausscbusses mit, daB das

Winterfest am Sonnabend, den 8. Februar in den schonen llaumlicbkeiten
-les Weinhauses Rbeingold in der PotsdamerstraBe gefeiert werden soUe.

tjber den C'harakter des diesjabrigen Winterfestes und die zu erwartenden
Darbietungen wird alles Weitere nocb durcb rechtzeitige Einladungen be-

kanntgegeben werden.
YL Zum Scblusse der Sitzung fand eine groBe Yerlosung bltibender

Pf lanzen derart statt, daB auBer zwei abgesonderten Hauptgewinnen noch
44 andere Gewinne an die Mitglieder und einige Gaste vergeben werden
konnten. Folgende Pflanzen gelangten zur Yerlosung:



G&rtner und Aichitekt i gen voa Dresden unJ Mannheim.

Azaleen, Araucarien, Oamellien, Cocus Wedelliana, Cyclamen, Dracaenen,
Fame, Helleborus, Hyacinthen, Kentien, Selaginellen, Maiblumen, Primeln
und Tulpen.

VII. Der Direktor sprach alien denen, die im vergangenen Jahre an
dem Vereinsleben regen Anteil genoramen haben, besonders den tatkraftigen
Mitgliedern der verscbiedenen Ausschiisse, den herzlichsten Dank aus. Er
bat, aucb im neuen Jahre die schonen Ziele des Vereins und seine groBe
Arbeit, die GroBe Internationale Qartenbauausstellung im Jahre 1909, mit
aller Energie fordern zu lielfen.

Mit den Wunschen auf ein frohes Weihnachtsfest wurde die Sitzung
gegen 8 Uhr geschlossen.

Walther Swoboda. Siegfried Braun.

Gartner und Architekt

im Lichte der Ausstellungen von Dresden und Mannheim.
Vortrag, gehalten in der Monatsversammiung des V. z. B. d. G. am 28. Novbr. 1907.

Von Siegfried Braun.

M. p. u. H.! Das Thema, das uns heut abend beschiiftigen soil,

vertragt eine schickliche Behandlung von zwei Seiten aus. „ Gartner und
Architekt, im Lichte der Ausstellungen von Dresden und Mannheim"; da
kann man sofort eine Auswahl charakteristischer Lichtbilder geben und
dabei das, was man zu sagen hat, gleichsam aus ihnen herauslocken. Oder,
man verlegt eine erlauternde Bilderreihe bis an den SchluB seines Vor-
trages und sagt gleich zu Anfang sein Spriichlein, wobei freilich erforder-
hch ist, daB ihm an Inhalt und Anschauhchkeit nichts fehle. Auf diese
Weise werden die zu erwartenden Lichtbilder niclit iibel vorbereitet, und
die Erwartung wird, um mit Willy Lange zu sprechen, kiinstlerisch
gesteigert.

Ich glaube in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich jetzt versuche,
diesen Weg zu beschreiten.

Doch bitte ich noch vorher, eine kurze persOnliche Bemerkung freund-
hch aufzunehmen. Ich bin ja kein Fachmann, besser gesagt, keinerlei
*achraann, weder Gartner noch Architekt, und werde auch nie einen der-
artigen Anspruch erheben. Ich bin nur irgend ein jemand, der sich be-
muht hat, sich zu einer objektiven Wiirdignng der schwebenden Fragen
durchzuringen. Wieweit Sie mir ein Uiteil zubilligen wollen, steht ganz
oei ihnen. Das gewonnene Eesultat stellt jedenfalls meine Privatmeinung
dar und ist in keiner Weise irgendwie konzessioniert.

Freilich hat mir der Vorstand Gelegenheit gegeben, die diesjahrigen
groBen Ausstellungen in Dresden und Mannheim zu besuchen, damit ich
als ein Fuhrer der Geschafte und Mithelfer fiir eine groBe Internationale
Gartenbauausstellung

i. J. 1909 meine Einsichten vertiefen kann. Das ist
aber auch alles.

Fur diese Reiseerlaubnis zu Studienzwecken sage ich dem Yorstand.



sowie dem Verein, der so einsichtsvoU hinter ibm steht, anch an dieser

S telle meinen herzliclien Dank. — —
M. D. n. H.! Ein angesehener Kaufmann and gliicldicher

Familienvater hatte in kiirzerer Zeit, als er ervvarten konnte, so viel vor

sich gebraclit, daB er beschloli, seine Sehnsucht nacli einem eigenen Heim
mit Garten in angenehmer Lage zn verwirkliclien. Er setzte sich mit

einem Architekten von E,nf in Verbindung und sah in wenig Wochen alle

s.Mue bosonderen Wohnungswiinsche aui" dem Papier feine siiuberliche

Koniicn annehmen. Das freute ihn.

Dor fleiBige Architekt hatte aber noch mehr getan. Er hatte auf

einem zweiten Plane mit leichter Hand einen architektonischen Garten ent-

stelien lasson, den er nun als eine „er\veiterte Wohnung" seinem Auftraggeber

warm empfahl.

Dieser war naiv genug zu fragen, ob denn der Architekt ihm auch

seinen Garten ban en wolle.

Hieranf wnrde der ahnnngslose Mann iiber den organischen Zu-

satnmenhang zwischen Haus und Garten, iiber das Plastische der Geholz-

massen, vib.'r die Notwendigkeit einer Haupt- und mehrerer Nebenachsen
im Garten und iihnliches so grundhch belehrt, daB er sich nur mit Miihe

zu weiterer Uberlegung nach Hause retten konnte.

Unser Kaufmann war aber nicht auf den Kopf gefallen. Der Garten

dem Gartner, so folgerte er und holte jetzt einen Gartenklinstler von Ruf

herbei. Allein er kam von dem Eegen in die Traufe.

Was er nun von dem landschaftlichen Gartenstil und seinen ver-

schiedenen Grundlagen, von dem natiirhchen Gartenstil und einer kiinst-

lerisch gesteigerten Physiognomik der Natur, sowie von einem weiteren

Dntzend Formenmoglichkeiten in der Gartengestaltung alles zu horen be-

k;un, gab seiner Gartenfreudigkeit einen herben StoB. Wie sollte er in

ilicst-m verwirrenden Durcheinander sich mit Griinden zurecht finden!

numinheiten will niemand gern machen, aber Dummheiten in Hausban
und Gartengestaltung setzen sich, solange einer Eigentiimer bleibt, immer
1111(1 inimiM- wiedor als ungebetene Gaste mit an den Tisch.

Unsr-r Kaufmann versuchte noch ein Letztes. Er lud Gartner und

Architekt. zu einer Konferenz, als deren Gewinn er eine Einigung und

(^in.'ii AusgltMch i\er Ansichten und eine Aussohnung der Partner heiB er-

sehutt\ Vergebliclies Liebesmiihen! Die beiden Berufe waren nach der

Konleienz nur noch weiter voneinander abgeriickt^ als vorher, und die

Gartens, hnsucln eines Gartenfreundes wurde durch eine zwiefache Schuld

!)'rul.Mur fifitei. wenn auch nicht ertotet, so doch recht erheblich

l>!ts.> kl.Mji. unterlebte Geschichte beleuchtet weit eindringlicher, als

lanuarniigr Wnrtr das vermSchten, die augenblickliche Situation; sie er-

hellt geradezu den Kampfplatz.
Urn den Garten dreht sich's! Urn den alten, Heben, vertrauten Haus-

jjjarten, diesen wahren Freund des Menschen. Ihn hatte der Sinn einer

mehr aufs Gewerbliche gerichteten Generation links liegen lassen.

Dtu- Ruf: Tu di." Sradt' oiklang allerorten, und Scharen, wie sie nur die

Kr.-uz/.fiue kannr.-n. >rtzren sich in Bewegung, um hinfcer Hausermauern.



sstellungen von J)re.sden und Mannheim. 29

zwisclien Orahtcn i 11.1 Srliirl 11 und uiufcost v.m (Inn onnzen Gedrohne
des mo.l rnen UrUl -M'duMlrnS tn>.rlosr Heimo /u hezielien.

Do •ii die iMk -initnis, d ill man sjch in In- udor NN.nio-..r bograbon



30 Gartner und Architekt im Lichte der Ausstellungen von Drosdin uikI Mjinnh. .

babe, kam bald. Da konnte die Sehnsucht nach einem Ausgleich, nach

einem Gegengewicht, nach einer Rettung ihre frohliche Auferstehung feiern.

In solchen Zeiten bedeufcsamer Wendungen hat noch immer die

Volksseele instinktiv das Richtige gefunden. Sie wandfce auch diesmal

ibre ganze groBe heiBe Liebe wieder dem Garten zu, und es ist wohl

kaum zuviel gesagt, wenn wir heutzufcage von einem beginnenden Garten-

bauzeitalter sprechen.

In den Dienst einer so aussichtsvollen Bewegung haben sich mm so-

fort mehrere Benife gestellfc.

Zuerst natiirlich der Gartner und Gartenkiinstler; denn diese Be-

wegung geht ihn ja vornehmlich an.

Sodann der Architekt, der als der Erbauer der wichtigen Wohn-

statte den Garten einfach mit in seinen Kompositionsbereich zog.

Drittens der Kunstler, der freie Kiinstler, der mit seiner ahnungs-

vollen Seele die Bewegung ins Ideale fortzureiBen sich bemiiht.

Vie rtens der Kunstkritiker, der jede Einzelheit so lange nach alien

Seiten wendet, bis er ihre Schwache erspaht hat.

Und fiinftens der Schriftsteller, der die miihsam gewonnenen Wahr-

heiten in gefalliger Form den breiteren Schichten des Publikums vermittelt.

M. D. u. H.! Wir konnen wirklich keinen dieser Mithelfer und

Strt'iter missen; denn einer wahren echten Volksbewegung, die aus den

Tiefen des Gemiites quillt, kann nie ein Stand ganz allein vol! gerecht werden.

Wie ein allgemein gultiges Gesetz niemals das ^\^erk einer einzigen

IN-rsonlichkeit seiu kann, sie mag geartet sein wie sie Wolle, sondern immer
(li.- Oesainrarboit ganzer Geschlechter darstellb; wie auch kein Baustil je

mil (Mut'n Anhitokten und Baumeister zum Vater hat, sondern viele Vater,

so wird auch die Gestaltung eines wahrhaft deutschen Gartens nicht von
heute zu morgen vor sich gehen konnen und von einem Stande allein

durchgefuhrt werden.
Das meint auch Goethe, wenn er sagt, die ganze Wahrheit kann nie

bei den einzelnen sein, sondern nur bei alien. Darum ist das scharfe Ab-
grenzen bestimmter Tatigkeifcsgebiete, oder gar ihr Pachten, immer
vom tJbel.

Sehen wir uns nun den Architekten, den Gartner und Gartenkiinstler

etwae naher an, um aus den Berufen, denen beide angehoren, und aus

der Sache, der sie dienen, ihre Funktionen abzuleiten Und ihre eigentbche

Mission zu erkennen.
Der Architekt, der irgend etwas hau.n niochte,, iHt noch bei weitem

kein Baumeister. Kr bedarf erst ein.^s Aiittta^^t\s, nm seine Kunst in Bc-

u-eiTUu^' 7A\ srtz.Mi. So wai- rs von j.^lu-r. Dor Aivhitekt ist also kein so-

^,'iuvnntri- ti.-i-r Kiinstl.'r. d.M- na«h srin.-ii iiiviiT,.,^yteu Visionen schat'ft

od.r nut .-uitrrti Id.'.n rin-T. -t ist .-in /.w.'itarh Abhangiger. Er muB
nut 'I'M. ^i.•i'•?l ::n.i ,. :,. .. s ,; .r hi.Ml.'n.-ii Winischen seiner Bauhenvn

.M- sich schlc

so grofier st



genug tun tind dabei doch eine Stilidee klar nnd rem zum Ausdnick

bringen.

Er geht ans Werk. Kr organisiert die Arbeit, besohaftigt viele

praktische Berufe, gibt den Kunstgowerblern zu tun und versorgt sugar

(lie Bildhauer und Maler niit Auftragon. Deren Kunst hiingt ja ohnc das

wichtige Raum- nnd Waiuleschaffen des Architekten einfach in der Luffc.

^omit wird die Architektur zur Basis aller bildonden Phantasie. nnd es

darf keinen wundernehmen. dahi ihre Vertret<'r des Herrschens gewohnte
Mannor sind.

Als solch.T wendet nun der Arohitekt
d^nken auch auf den Gam-ii, .m- liihlt s,i<h h
denn jede;

Oder

nen Blick und sein Nach-

architektonisch angeweht;

'hir.krniii^. he Kinzelheiten.

n.'. }>i IK k.n und Lauben,
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Bmnnen, Terrassen, Wasserkiinste, Yasen, Eundtempel und Pergolen alles

Architektonische absprechen? Das wird kein gerecht Denkender tun, und
so steht der Architekt bereits mit einem FuB im Garten.

Aber noch mehr. Wird nicht bereits in alien Garten mit Gebusch
und Geholzgruppen „rauralich" gestaltet? Wird nicht der organische Zu-

sammenhang zwischen Haus und Garten, als dem Eigentum eines Besitzers,

wird er nicht durch tausend Beziehungen feiner und feinster Art empfunden?
Soil denn der Besitzer mit aller Gewalt in eine Haus- und Garten-

personlichkeit gespalten, und die kiinstlerische Wohltat eines einheitlichen

Charakters gerade dieser Sch5pfung nicht zuteil werden?
Nein, m. D. u. H.! Der Erbauer der W ohnstiitte ist bei der Anlage

eines Hausgartens nicht zu umgehen; er muB in aller Form gehort werden.
Gebieten somit Pflicht und Klugheit, sich bei der Anlage eines Haus-

gartens der Mitarbeit eines einsichtsvoUen Architekten zu versichern, so

darf nunmehr anderseits der Gartenkunstler, der etwas auf sich halt, be-

anspruchen, da6 das Gestalten, Formen, Aufrichten, Beleben und
Beseelen im Garten, ihm zugeteilt werde.

Das ist in den letzten Jahren sehr oft nicht geschehen und damit der
Gartenkunst das wichtige Ubungsfeld, die Moglichkeit, sich schaffend zu
korrigieren, entzogen worden. Das ist tief bedauerlich.

Wir woUen aber nicht bloB klagen, sondern uns offen und ehrlicli

Iragen, warum hat der Architekt unserer Tage mehr als notig war sich
so oft an die Stelle des Gartners setzen konnen? Wer tragt die Schuld'?

M. D. u. H, ! Wer der Entwickelung der Baukunst in den letzten
Jahrzehnten aufmeiksamen Auges gefolgt ist, wird nicht bloB den pracht-
vollen Aufstieg dieser Kunst zu einer ganz eigentiimhchen Bliite freiidig

konstatieren, er wird auch sehr bald hinter das Geheimnis kommen, warum
der Gartner von den eigentlichen Auftraggebern so oft iibergangen ist.

Seit jenen Tagen, da die viel befeindeten Malerarchitekten als AuBen-
seiter im dunklen Drange ihres Herzens und doch des rechten Weges wohl
bewuBt, sich an die Spitze einer neuen Baubewegung stellten und ent-
schlossen die Yergangenheit zur Yergangenheit, das Tote zu dem Toten
warfen, da suchten sie gleichzeitig mit dem noch nie dagewesenen, einzig-
artigen neuen sozialen Leben der Gegenwart in lebendige Beruhrung zu
kommen. Zu jener Zeit entstanden die Anfange unserer modernen Bau-
kunst, die uns noch herrlich hinauffiihren wird; denn sie wurzelt in den
Gedanken, Bedtirfnissen, in dem Empfindungsleben und dem groBen WoUen
einer anders gearteten neuen Zeit.

Der Gartenkunst ist dieser groBe Wurf noch nicht gelungen. Sie ist

erst dort, wo im Yorgefecht der Meinungen der Sieg vorbereitet wird.
Das groBe Handeln muB erst noch kommen und es wird kommen.

Inzwischen haben die Architekten ihren Wirkungskreis in das Garten-
bauhche erweitert und konnten das um so leichter tun, als ihre Kunst weif

-

hm sichtbar war, wobei dann das Yertrauen des groBen Publikums zu ihrer
Baukunst sich in ein ahnliches Yertrauen zu ihrer Gartenkunst ab-
wandelte.

So hat, wie das ja ofter geschieht, eine fortgeschrittene Kunst eine
noch nicht genug fortgeschrittene Schwester uberfliigelt.
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M. D. u. H. ! Ich wiirde meiner Aufgabe, den Architekten und
Gartenkiinstler im Zusammenhang mit der aiigenblicklichen Zeitstromung

und ihrem Gedankeninhalt zu zeigen, nicht gerecht werden, wenn ich um
jene Gartenbauliteratur heriimginge, die in ganz kurzer Zeit, ja fast

zum gleichen Zeitpunkte, auf die Kopfe des Publikums herniederging. In

wenigen Monaten allein mehrere umfangreiche Werke in deutscher Sprache

iiber die Gartengesfcaltung ! Man sieht, der Garten ist Trumpf.

Wenn ich nun mit dem umfangreichsten Werke beginnen darf, das

iugleich in ein iiberaus kostbares Gewand gehullt ist, so ist das:

Gartengestaltung der Neuzeit von Willy Lange.
•269 Abbiklnngen, Farbentafeln und Planen, 400 Seiten in Quartformat.

Davon haben 38 Seiten einen Architekten, Herrn Eegierungsbaumeister

^tahn, zum Verfasser, der seine Ansichten iiber d.-n Architektur-
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garten klar legt. Ich habe mich an der leichten FaBlichkeit, an der ruhigen

Bestimmtheit und wohltuenden Einfachheit dieses besonnenen Mannes

eiiabt. Eine solche Darstellung wird auch jedem Gegner Achtung ab-

notigen und sicberlich die beiden so nahe verwandten Berufe der Bau-

kunst und Gartenkunst naher bringen.

Ein abnliches Lob vermag ich den Abschnitten, die aus der Feder

Willy Langes hervorgegangen sind, leider nicht zu spenden.

Ich mocbte Ihnen aber mein Urteil hier nicht einfach vordozieren:

ich mSchte Sie an einem Beispiel in die Langesche Gedankenwelt ein-

iihren und auch etwas in die Form, wie sie in dem Langeschen Buche

umgeht.

Ich greife in die Tiefen seines Systems und hole den Begtiff seiner

,.ktinstlerisch gesteigerten Physiognomik der Natur" daraus hervor.

M. D. u. H.! Sie kennen alle die Begriffe: Wald, Wiese, Steppe,

Heide, sonnige Hiigel, Wiiste, Moor, Seeufer, Sumpf und ahnliche. Wie
entsteht nun gerade dieser scharf ausgepragte Charakter? Dadurch, dali

ganz bestimmte Pflanzengenossenschaften hier zusammen gedeihen.

Wie man nun, sagt Lange, aus den Gesichtsztigen des Menschen und

des Tieres, aus seiner Haltung, aus seinem ganzen Gehabe den Charakter

ablesen kann, so kann man das auch bei den Pflanzen. Er kommt nun

wie von selbst zu folgenden Schliissen:

I. Die Anpassung an einen Standort pragt sich in der Physiognomie

der Pflanze aus.

II. Umgekehrt: Jede physiognomisch ausgepragte Pflanze fordert den

ihr angemessenen Standort.

I*
III. Und weiter: Auf Grund okologischer Kenntnisse lafit sich aus

der Physiognomie jeder Pflanze ihre Lebensweise und der ihr entsprechende

Standort ablesen.

Im Garten „pflanzen" heiBt nun nach Lange nichts anderes, als der

Pflanze einen Standort geben. Das geschieht im architektonischen Kunst-

garten nach formaler WiUktir oder dadurch, daB man in seinem Garten

nach dem Vorbilde der natiirlichen Pflanzengenossenschaften alles Wahl-
verwandte hiibsch vereinigt.

Damit wiirde man nun freilich etwas tun, was die Natur auch tut.

Das ware ganz loblich, aber nicht genug. Jede wirkliche Kunst ist doch

eine Steigerung der Natur zur Idee bin.

Diese Steigerung muB auch der Gartenkiinstler iiben; er muB sie aber

zeitgemaB iiben, d. h. mit der klaren Logik eines natur vvissenschaftlichen

Denkers, nicht mit einer empfindsam-verschwommenen AuBenasthetik.

Wie ist nun die ktinstlerische Steigerung der Natur im Garten durch-

zufiihreD '?

FolgendermaBen

:

In Asien und anderen Landern bilden sich unter ahnlichen Yer-
haltnissen ahnliche Anpassungen, die zu Physiognomien ftihren, die wiederum
den deutschen Pflanzen ahnlich sind. Die hole man herbei und wird
das dann als eine Steigerung der deutschen Arten innerhalb der gleichen
Physiognomien empfinden.

So ist nach Langes eigenen Worten Pflanzenphysiognomie die kiinst-
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lerische Parallele zur wissenscliaftlichen Pflanzenokologie. Nur wer so

pflanzt, beweist seinen physiognomischen Blick und pflanzt wahrhaft

modern. Damit man das lerne, gibt Lange Znsammenstellungen iiber die

wichtigsfcen Arten deufescher Pflanzengenossenschaften und macht Vor-

schlage zu ihrer kiinstlerischen Steigerung. Ja, er fordert sogar handels-

gartnerische Kataloge, die okologisch-physiognomisch geordnet sind.

Solch klinstlerisches Steigeri

die Pflanzung allein beschrankt. Aucb beim Wasser kann
uber die Natur hinaus stattfinden, bei Inseln, die darin schwimmen, bei

Pelsen, die die Ufer begrenzen oder als selbstandige Partien sich darstellen.

Naturlich muB man nach Harm Lange aus dem Willen des Wassers
'lerausschaffen und eine Vertrautheit mit dem Schopferwillen der Gesteins-
bildung besitzen.



36 Gartner und Architekt im Lichte der Ausstellungen von Dresden und Mannheim.

Wer so veranlagt isfc, dem ist freilick die Kunst der Gestaltung nichts

anderes, als ein Dichten in der lebendigen Marchensprache aller Pflanzen.

Dichterische Komposition wird das Hauptwort und musikalische und

poetische Werte fuhren einen Reigen urn das Leitmotiv.

Em solches Leitmotiv ist nach Lange absolut erforderlich ; es muU so

geistig wie moglich sein; je geistiger, desto tiefer die seelische Wirkung.

Eine klare Durchfiihrung der Leitmotive fuhrt zur Personlichkeitskunst.

Denkmaler, sagt Lange, gibt es heute zahlreich. Steht aber die

gartnerisch gestaltete Umgebung jemals mit dem Leitmotiv, das die Per-

sonlichkeit des Verewigten geradezu sclireiend fordert, in Beziehung?

Icb frage: kann die Personlichkeit irgend eines Verewigten wirklich

etwas schreiend fordern?

Ob es sick um Wagner oder Moltke handelt, fahrt Lange fort, um
Bismarck oder Lortzing, um Geologen oder Arzte, um G-elehrte oder In-

dustrielle — vvieviel Feines, kaum Sagbares lieBe sich da durch eine

physiognomisch-okoligiscbe Gartenkunst ausdrticken. Das Leitmotiv
wird erst zart angedeutet, dann deutlicher gezeigt, dann klar ausgesprochen,

dann machtig gesteigert, um dann allmahlich abzuklingen, ineinander iiber-

zugehen, um sich schlieBlich als Ober- und Untermotive, die ihie Pflicht

getan haben, zu entfernen.

M. D. u. H.! Das seien genug Proben fiir heute, die ich noch dazu

versucht habe, Ihnen mit meiner geringen Kunst schmackhafter zu machen.

Greifen Sie selbst zu diesem Buch und priifen Sie mein Urteil nach, wenn
ich jetzt kurz sage: es ist kein gutes Buch, Es ist ein ungesundes Buch.

Es richtet Schaden an und ist in seinem groBen Abstand von allem

Niichternen, Realen geeignet, den Architekten ihre flerrschaft im Garten

dauernd zu sichern, nicht aber sie ihnen zu entreiBen. Ich mochte unter

das Langesche Buch den Ausspruch aus dem „Faust" setzen:

Mit Worten lalJt sich trefflich streiten,

Mit Worten ein System bereiten,

An Worte laBt sich treffJich glauben,

Von einem Wort laBt sich kein Jota rauben.

Der Vollstandigkeit wegen mochte ich noch erwahnen, dafi wir

schon einmal in der Literatur eine ahnliche physiognomische Zauberwelt
batten. Zur Zeit Goethes. Da erschienen „Johann Caspar Lavaters

physiognomische Fragmente zur Beforderung der Menschenkenntnis und
der Menschenliebe" mit zahllosen Kupfern und schonem Text. Sie sind

ungleich geistvoller als das Langesche Buch, wurden aber doch sehr bald

als Abirrungen eines phantasievoUen Kopfes beiseite gelegt.

Ihnen ist Matthias Claudius in seinem beruhmten „Wandsbecker
Bo ten" mit uniibertrefflichem Humor zu Leibe gegangen. Diese E-ezension

hat jetzt fiir uns ein neues Interesse erhalten; sie ermuntert uns zu einem
Riickblick auf Lavater und zu einem Ausblick auf Lange.

Ein anderes Erzeugnis der Gartenbauliteratur ist, vvomit ich

->chiieflen will:

Der Hausgarten von Fritz Eacke. 177 Seiten in Oktavformat
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Dieses Biich packt ganz anders

kann man nicht von alien Vorwo
den ich nicht kenne, durch seine schlichten Darlegungen lieb gewonnen

nnd fuhle mich gehalten, ihm herzlichen Dank zu sagen fur den GenuB,

den er mil und gewiB auch anderen schon mit seiner Feder verschafft bat.

An drei Stellen seines Buches, auf Seite 39, 50 und 59, kommt auch

Encke auf die Pflanzengenossenschafteu und ihr Physiognomisches zu

sprechen, ohne aber mit diesem Fremdwort goistige Balanzie
vorzunt-hmen. Er nennt die naturlichon pfbmzmausiedelungen
rand oder am Bachufer „liebge\vordene N'aturbildchcu'* u:

dafiir. in den Hausgarten solcbe „Aukliiug»' an Xaturszenen
kunstlerischem Takt mit in den Garten zu iibernehmen.
ganze Pflanzenphysioonomie und Pflanzen.ikologie.

ubungen
am Wald-
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Wie Encke dann ferner den Ausdruck „architektomsch" naher be-

stimmt, das Auge des Lesers fiir die Erkennung und Wurdigung
malerischer Gegenstande scharft, an Beispielen ausgefiihrter Garten und
Garten aus seiner Jugendzeit alles Wesentliche erlautert und Ordnung,
Stetigkeit, Behaglichkeit, Wolinlichkeit im Garten fordert, das bitte ich

selbst an Orb und Stelle nachzulesen.

Solche gediegene Sachen sind eher geeignet, das Vertrauen des

Publikums in die Kunst des Gartners nen und nachdriicklich zu beleben.

SehlieBlich nimmt der Auftrag ja doch seinen Weg zum Tiichtigsten.

M. D. u. H,! Will der Gartner und Gartenkiinstler die Position, die

ihm naturgemaB zukommt, wirklich einnehmen, so wird er nicht umhin
konnen, iiber die Grenzen seines engeren Fachs und seiner Technik hinaus

sich vorurteilslos auch bei den anderen Kiinsten umzutun. Die ganze
Wahrheit liegt nie bei den einzelnen, sondern bei alien. Im letzten Grunde
gibt es ja doch nureine Kunst, und nur je nachdem der Stoff beschaffen ist,

mit dem sie ringt, gibt es eine bildende Kunst, Musik und Poesie. Jede
Aufrichtang kunstliciier Grenzen ist da vom tTbel, und Abschlul3 ist nur
zu oft mit AusschluB gleichbedeutend.

Und wenn dem Architekten, der Garten baut, so oft vorgeworfen
wird, dafi ihm jede Vorkenntnis des Materials und die Technik fehle, so

soUte man sich daruber freuen; denn das ist ja gerade die Stelle, wo er

sterblich ist und wo er auch sterblich bleiben wird. Denn daB kein Architekt
den gesamten Inhalt des Gartenbaus und der Gartenkunst von heute sich

so nebenbei im Handumdrehen zu eigen macht, ist einfach undenkbar,
Darum, ihr beiden Berufe, trennt euch nicht, sondern geht Hand in

Hand! Eure Kunst ist sich in ihren wesentlichen Ziigen gleich, und die

Gegenwart verlangt euren Bund. Seht da: ein groBer Hauserblock um-
schlieBt einen gemeinsamen Gartenhof; am Abhange eines Sees will sich
eine Gartenstadt grtinden. Luft, Licht, Gesundheit ruft es allerorten.

Und da sollte sich Baukunst und Gartenkunst nicht zueinander finden?
Ein groBer Zeitgedanke steht hinter beiden Kiinsten und der wird sie zu-

sammenschweiBen.
(Siehe auch S. 56 dieser Nummer unter ^Taffesordnuno- fiir den 30 Januar.")

Wann soil der Obstzuchter sein Obst verkaufen?
tJber diese wichtige Frage ist schon wiederholt eingehend verhandelt

worden. In der Oktobernummer der Bmnner „Blatter fiir Obst-, Wein-
und Gartenbau" nimmt Herr A. Ilolffs das Wort und fiihrt folgendes
aus:

Die Beantwortung dieser Frage fallt sehr verschieden aus. Der eine
behauptet, daB der Yerkauf sofort nach der Ernte den besten Erlos bringe,
ein zweiter ist der Meinung, daB der Yerkauf vor Weihnachten ratsam sei,

em dritter will, daB das Obst bis nach Weihnachten und bis etwa zum
Mai Oder Juni gelagert wird. Es lohnt sich deshalb wohl einmal, abzu-
wagen, welche Yorteile fiir diese oder jene Yerwertungsweise sprechen.

Die Entscheidung ist in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Zu-
nachst fiir den Geldbeutel des Obstziichters, dann aber auch von dem
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volkswirtschaftlichen Standpnnkte ans. Der erstore braucht nicht aus-

<driicklich begrundet zu werden, aber beziiglich des letzteren bedarf es doch

- -, daB der deutsche Obstmarkt iiach Wcihnachten von
>ieimi8chem Obst fast ganz entblofit ist, so daB das von auswarts oingt- fiihrte

Obst auBer Konkiirrenz steht. Zum groBen Teil erklart sich hierau^ die
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Starke Einfuhr amerikanischen Obstes und des ausliindischen Obstes uber-

haupt. Es darf ja nicht vergessen werden, daB die geographische Lage

der importierenden Lander, die Verkehrsverhiilnisse und die wirtscbaft-

lichen Verbaltnisse von einschneidender Bedeutung sind, aber diese Um-

stande haben mehr EinfluB auf den Herbstimport, als anf die Einfubr

nach Weihnachten.

Besonders in diesem Jahre, im Friihjahre 1907, war die EntbloBung

des Marktes von deutschem Obsfc auffallig. Ich will die Ursachen unbe-

riihrt lassen, aber Tatsache ist es, daB das Dauerobst aus der Emte 1906

von auBerordentlich geringer Haltbarkeit war iind infolgedessen der Mangel

an deutschem Obst in diesem Fruhjahr groBer war, als je zuvor. Die all-

gemeine Erfahrung geht dahin, daB das Dauerobst, welches bisher im

Februar oder Marz genuBreif wurde, schon im Dezember reif war, und

daB viele Friichte bei schonem Aussehen innen faul und morsch waren.

Wir werden im Verlaufe der Abhandlung sehen, welchen EinfluB auf die

allgemeine Marktlage das hat, und daB solche mit den Jahren innig ver-

bundenen Umstande eine tief einschneidende Wirkung auf die Rentabilitat

des Obstbaues haben konnen.

Die allgemeine Ansicht der Fachleute, gleichviel ob Obstziichter oder

Obsthandler, geht darauf hinaus, daB der Verkauf gleich nach der Ernte

am vorteilhaftesten ist. Ich bin aus mancherlei Griinden derselben An-

sicht, doch bin ich wankend geworden durch Einwendungen vieler Leute,

denen man auf Grund ihrer Geschaftserfahrung und Stellung Kenntnis der

Verbaltnisse zutrauen muB. Es heifit ja von jeher, daB der Herbstverkauf

schon deshalb nicht empfehlenswert sei, weil der Markt mit Angebot iiber-

lastet sei; dem ist entgegenzuhalten, daB im Herbst auch der Verbrauch

am groBten ist. Es ist Tatsache, daB m j edem besseren biirgerlichen

Hause der Obstbedarf fiir den Winter im Herbste gedeckt wird. Wer da

glaubt, im Spatwinter und Fruhjahr mit Gewinn absetzen zu konnen, muB
mit der Yermittelung eines Handlers rechnen. Der biirgerliche Haushalt

kauft im Herbst zentnerweise, im Winter und Fruhjahr aber nur pfund-

weise. Da kleine Mengen vom Ziichter direkt nicht bezogen werden, so

wendet sich der Stadtbewohner fast ausnahmslos in vorgeriickter Jahres-

zeit an den Detailkaufmann. Zugunsten der Aufbewahrung wii'd immer
angefiihrt, daB die Preise zu Weihnachten und spater so auBerordentlich

lioch seien. Der SchluB, daB bei dem spaten Verkauf viel verdient wird,

ist ein FehlschluB, trotzdem die Preise hoher sind. Die Lagerung ergibt

mancherlei Verluste, zu denen nicht allein die Faulnisverluste gerechnet

werden miissen. Die Zersetzung in der Frucht wahrend der Lagerung.
sowie die Gewichtsverluste (wahrend der Lagerung) infolge Verdunstung.
miissen auch angerechnet werden, und wie mancherlei Untersuchungen er-

geben haben, sind diese bei vielen Sorten recht hoch. Ich selbst habe bei

grauen lleinetten einen Gewichtsverlust bis Mitte Janner von 14 Prozent

erfahren. Wenn man die Faulnisprozente, die Kosten fiir Lagerungsraume
und fiir die Pflege des Obstes auf dem Lager rechnet, dann kann der Ver-

lust bis nach Weihnacbten gut und gem mit 25 bis 30 Prozent veran-

schlagt werden. Der „Deutsche Pomologenverein" hat unlangst eine Um-
fraii;e ergehen lassen und fast durchweg ist ihm die Antwort geworden.
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daB die Gewichtsverluste durch die hoheren Preise im Spiitsommer nicht

aufgewogen werden. Einzelne Zuchter geben 30 bis 75 Prozent Yerluste

bis zum I-'riihjahiv an und beiiKnken dabei ausdriicklicli, da(3 die Ausfalle
i»och ^riDHer sein wurden, wenn die Sachkunde bezuglich der Lagerung
geringer ware, und wenn die Lagerungsniiime zu wunschen iibrig lieBen.
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Infolgedessen miissen die Preise nach Weilmachten recht viel h5here

sein, wenn diese Verluste aufgewogen werden sollen und auBerdem (an

Oewicht) noch ein Gewinn gegen die Herbstpreise erzielt werden soil.

Nun aber wird von verschiedenen Seiten bestatigt, da6 die Winter-

preise nicht immer holier sind wie die Herbstpreise, daB sie gar oft sogar

hinter diesen zuriickstehen. Die Auflagerung der Frtichte fiir den Winter-

verkauf schlieBt also ein bedeutendes Risiko in sicb und es gehoren

mehrere gute Jahre dazu, um etwaige Verluste aufzuwagen. Eine ganze

Reihe erfahrener Fachleute ist infolgedessen der Ansicht, daB die Aui-

lagerung nicht Aufgabe des Obstziichters, sondern des Obsthandlers sei.

Die erwahnten Umfragen des „Deutschen Pomologenvereins" haben auch

ergeben, daB nach Weihnachten nicht etwa alle Sorten einen hoheren Wert
haben, sondern es werden nach Weihnachten hauptsachhch weiBe und gelbe

Friichte hoch bezahlt. Zudem nimmt in den Monaten Janner bis Marz in-

folge des bedeutenden Apfelsinenverbrauchs die Einfuhr der Apfel derart

ab, daB um diese Zeit Lagerobst so gut wie nicht abzusetzen ist.

Der Vorsteher einer mitteldeutschen Obstverkaufsnachweisstelle, der

liber weitreichende Erfahrungen verfiigt, bestatigte mir, daB aus Mangel
an Nachfrage ihm der Absatz einer verhaltnismaBig nicht groBen Menge
Obstes in vorgeriickter Jahreszeit schwer geworden sei, weil die Nachfrage
aus dem Privatkundenkreis bereits vor Weihnachten nachgelassen hatte,

und die Handler um diese Zeit schon vollstandig versehen waren, d. h.

mit anderen Worten, daB der Absatz zum mindesten sehr schwer ist.

Anscheinend hat deshalb die Regel zu gelten, daB Dauerobst vor

Weihnachten abgesetzt werden muB, wenn es hochste Preise bringen soil.

Will man langere Zeit lagern, um nach Weihnachten mit Vorteil zu ver-

kaufen, dann muU man mindestens mit einer Lagerung bis zum April

rechnen, da, wie schon gesagt, der Absatz bis Marz erschwert ist und
schlechte Preise bringt. Es ist selbstverstandUch, daB das Sommer- und
Herbstobst, dessen Haltbarkeit recht gering ist, sofort abgesetzt wird ; aber

beim Winterobst ist ernstlich die Frage zu erortern, ob nicht vielleicht,

abgesehen von den hoheren Preisen, der Yerkaufswert dadurch gesteigert

wird, daB die Fruchte ein besseres Aussehen erhalten. Bekanntlich ver-

fiigt die Menge des kaufenden Publikums iiber auBerordenthch geringe

Qualitatskenntnisse und beurteilt den Kaufwert der Ware in der Haupt-
sache nach dem Aussehen, d. h. nach der GroBe der Frucht und ihrer

Schonheit im Bau und in der Farbung. Ware das nicht der Fall, dann
kOnnte unmoglich die Apfelsorte ^Kaiser Alexander" nachst dem weifien

Winterkalvill und dem Gravensteiner die in Deutschland am hochsten
bezahlte Sorte sein. Es sind nun sehr viele vortreffliche Sorten von wenig
einladender Farbung, wenn sie baumreif geworden sind. Erst wenn sie

nach langerer Lagerung GenuBreife erlangt haben, fallt ihre Giite auch
dem Unkundigen ins Auge. Deshalb schlieBt die Ansicht eine gewisse
Berechtigung nicht in sich, daB solche in der Baumreife unscheinbare
Sorten gelagert werden mussen, bis sie auch auBerlich ihren voUen Wert
reprasentieren.

Ich wage nicht zu entscheiden, was hier das Richtige ist, und ich

beschranke mich deshalb darauf, wiederzugeben, wenn auch nur auszugs-
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weise, was in diesem Punkte
solche Sorten halten.

Von verschiedenen Seiten

oe Leute von der Anfbewahrung

ird gesagt, dalJ das kaufende Publikum
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falining, tlaB die groBe Melirzalil der iiu Herbst unscheinbaren Dauersorten
erst auf dem Lager voile Schonheit erlangt. So kauft es, wenn vielleicht

auch nichb ganz so gern, doch im Herbste audi die weniger ansehnlichon
Fruchte, und es ist immer noch vorteilhafter, etvvas kleinere Preise zu
bekommen, als das Risiko, die Verluste und die Arbeit der Lagerung zu
tragen. Von einzelnen Seiten wird darauf aufmerksain gemacht, daB eine

kurze Lagerung, eine Lagerung von drei bis vier Wochen, der lieellitat

im Obsthandel Yorschub leiste. Insbesondere derjenige, weicher auf die

Erhaltung seiner Privatkundschaft sieht, soil von einer solchen kurzen
Lagerung nicht abgehen. Sie spekuliert wenigei auf vorteilhafte Ver-
wertung, also auf giinstigere Konjunkturen, als vielmehr darauf, daB da-

durch solidere Lieferung bedingt ist. Alle Fiiichte, die Fehler besitzen,
welche zwar nicht ohne weiteres dem Auge sichtbar sind, aber doch eine
Gefahr fur die Haltbarkeit bilden, treten bei dieser kur-zen Lagerung zu-
tage. Was bei ihr tadellos bleibt, kann als fehlerfreie Lagerware mit
gutem Gewissen abgesetzt werden und empfiehlt sich beim Konsumenten
in einer Weise, die zur Sicherung eines regelmaBigen Abnehmerkreises
selbst dann ftihrt, wenn hohere Preise gefordert werden.

Nur bei einer Gattung von Friichten scheint die Lagerung finanzielle
Vorteile zu bringen. Sie wird von den kleinen, schorffleckigen und auch
sonst mit Schonheitsfehlern versehenen Friichten gebildet. Es herrscht
die allgemeine Ansicht, daB diese Gattung am vorteilhaftesten nach Weih-
nachten verkauft wird. Sie fallt gegen das in groBer Menge angebotene
groBfruchtige Obst im Herbste zu sehr ab.

Mit der Frage nach dem gunstigsten Verkaufstermine hangt sehr eng
]ene zusammen, ob der Bau von Obstlagerhausern empfehlenswert ist.

Bisher ist die Erfahrung gemacht worden, daB die bestehenden Lager-
hauser nur in germgem MaBe benutzt wurden. Die Absatzvorhaltnisse im
Herbst sind so giinstig, die Nachfrage ist so groB, daB die Lagerranme
Ende November bis Anfang Dezember fast ganz geraumt sind Man
kommt m Deutschland von der Yorliebe fur auslandisches Obst mehr und
mehr ab und insbesondere die amerikanischen Apfel haben nicht nur beim
Konsumenten, sondern auch beim Handler, gleichviel ob GroB- oder Klein-
handler, ungemein an Behebtheit verloren. Die vielgeruhmte GleichmaBig-
keit in der Sortierung und Lieferung der amerikanischen Apfel hat wohl

rnPrToh^T"^"' K'^r ^*^" bestanden, wie sie auch heute vielfach
noch lobend hervorgehoben wird. Die letzten Jahre aber haben in nnzahl-
baren ±alien den Nachweis geliefert, daB es mit der amerikanischen Liefe-

1 f nr^! n^'«"'
^''^'' ""^^ ^^^^'' ^chlechter als mit dem deutschen Obst

'Jit. 1st. GroBhandler wie Kleinhandler klagen .seit Jahren lebhaft iiber
if;i'mg, die von raanchen geradezu als schwindelhaft bezeichnet
I'u^ ).:ernhmte GleichmaBigkeit zeigt nur die Spiegellage. Bereits

.;
ei - iHlit stark ab und die Mittelpackung zeigt ein Durcheinandei'

j;..
iuchten aller GroBen und oft auch Sorten, teilweise in verdorbeuer

uVh', t^ T ^^^^iil^a^dler eine Nachsortierung auferlegt, die

we .h it' u''^'
^^g^^««^«" von emigen hanseatischen FiLen,

'

'i*'n import besorgt haben, die Obsthiindler nur Verluste beim



Handel mit amerikanischem Obste erlitten. Das trifft besonders auf die

letzten Jahre zu, und in Handlerkreisen kommt man deshalb den amerika-

nisclien Apfeln nunmehr recht kiilil entgegen und bevorziigt selbst dann
deutsches Erzeugnis, wenn damifc ein Riickgang in der Umsatzmenge ver-

bunden ist.

Ich fiihre dies in doppelter Absicht an! Zunachst beweist es, daB

der Handelswert amerikanischer Obstware gegenwartig nicht so sehr viel

liber deutschem Obste stebt, ferner, daB es uns nicht scliwer fallen durfte,

die amerikanische Konkurrenz aus dem Felde zu schlagen, wozu ein Anf-

bewahren wirklich dauerbafter Sorten nicht so sehr bis in den Spatwinter,

sondern bis April und Mai dienlich ware, und endlich, daB die Furcht vor

der amerikanischen Konkurrenz gewaltig iibertrieben wird.

Die EntbloBung des Marktes nach Weihnachten von deutschem Obst

besteht nicht in dem MaBe, wie es den Anschein hat; denn wenn vielleicht

anch nicht ganz, so entspricht doch annahernd der verkaufliche Vorrat in

dieser Zeit der auBerst geringen Nachfrage, die erst von April ab eine

Steigening erfahrt. Aus diesen Ausfiihrungen geht klar hervor, daB sich

auf die Frage nach dem besten Zeitpunkt fiir den Absatz keine bestimmte

Antwort geben laBt. Im allgemeinen wird der Yerkauf im Herbst der

Sicherheit des Absatzes wegen, der geringen Kosten und aus Mangel an

Risiko der vorteilhafteste sein. Den Herbstverkauf als Regel hinzustellen,

ist aber nicht gut angangig, well zweifellos die Absatzverhaltnisse wechseln

und dann die Antwort auch anders ausfallen wird.

Es ist ubrigens hochst interessant, die sehr auseinandergehenden An-

sichten der verschiedenen Herren zu horen, welche der ^Deutsche Pomo-

logenverein" zu dieser Frage gehort hat. Wer sich fiir Einzelheiten inter-

essiert, sei auf die Nr, 7 der „Deutschen Obstbauzeitung" verwiesen, welche

silmtliche AuBerungen der Sachverstandigen, soweit sie von Wichtigkeit

sind. wortgetreu wiedergibt. A. Rolffs.

Drei neue Kautschuk liefernde sehukbestande von Hun corn la einer

Pflanzen. Besichtigung durch Herrn Ule unter-

In dem Notizbiatt des Kgi. Bota -
; zogen waren, stellte sich heraus, daB

nischen Gartens und Museums zu
i

sie wohl in den ersten Jahren einen

Berlin-Dahlem finden wir in Nr. 41 reichen Ertrag erwarten lieBen. nicht

folgende interessante Mitteilungen. ,
aber einen solchen fur die Zukunft

Im Jahre 1906 unternahm Herr E. sicherten. Das hatte seinen Grund
Ule im Auftrage des Bahia-Kaut- darin, daB Hancornia wegen ihres

schuk-Syndikats eine Reise im bra- ^ ungemein langsamen Wachstums sich

silianischen Staate Bahia und erfuhr, ' zur Kultur nicht eignete. und es handelte

daB die zusehends steigende Kaut- i sich nun darum, von den wilden Kaut-

schukausfuhr nicht von Hancornia ,
schukbestanden eine Pflanze ausfindig

speciosa Gom., sondern von der so- zu machen. durch deren plantagen-

genannten Manicoba, die man fiir miiBigen Anbau es gelange, die besich-

Manihot Glaziovii Mull. Arg. hielt. tigten Landereien dauernd gewinn-

herruhrte. bringend zu machen.
Nachdem nun die vorhandenen Kaut- Ule unternahm daraufhin zvvei Reisen



und stellte drei Manihotspezies fest, die

sich nicht nur unter sich in ihren

charakteristischen Merkmalen unter-

schieden, sondern auch nicht zu Manihot
Glaziovii gehorten. Auch ihr Kautschuk
zeigte abweichende Beschatfenheit.

Die < I Art, Ma
-12 m hoch. Der Wuchs

der Krone ist meist zweigabelig, dicht

verzweigt und weit gedrungener wie bei

M. Glaziovii. Auch der Stamm wird

nicht so dick, die Rinde ist meist dunner
und heller, obwohl es auch eine dunkle

Yarietat gibt. Aufier den kleinen

Blattern und anderen Unterschieden

sind besonders die groBen, langen

Samen hervorzuheben.
Die zweite Spezies, M. heptaphylla,

sowie die dritte, M. piauhiensis, haben
einen ganz anderen Habitus, als die vor-

hergehenden. Es sind nur kurzstammige
Zwergbaume mit breiter, zwei- und drei-

gabelig verzweigter, reichbeblatterter

Krone. Sie erreichen hochstens eine

Hohe von 8 m.
Die Erntemethode bei diesen drei

Arten ist auch eine andere wie bei M.
Glaziovii. da ihr Wachstum und die

Beschaffenheit der Rinde auch ver-

schieden sind.

Bei M. dichotoma wird der Stamm
mit einem Messer in Schlangenlinie

aufgeschnitten und am Ende der Schnitt-

wunde ein kleiner Becher angebracht,

in den die Kautschukmilch flieBt. Sie

beginnt alsbald von selbst zu gerinnen

und wird dann mit der Hand in Ballen

geformt. Bei sorgfaltiger Ausfiihrung

des Schnittes verheilen die Wunden
sehr bald, und der Baum kann nach
einiger Zeit von neuem angezapft

werden. Auf diese Weise kann von

einem Baum dreimal und unter gunstigen

Bedingungen bis zehnmal Kautschuk
geerntet werden.

Bei den anderen beiden Arten lassen

der kurzere Stamm und die auch wohl
etwas hartere Rinde ein Anschneiden
nicht recht zu. Auch wiirde der Ertrag

kein groBer sein. Sehr ergieblg aber

erwies er sich, wenn das Anritzen un-

mittelbar iiber der Wurzel vorgenommen
wurde. Zu diesem Zwecke wird dicht

am Stamm durch Herausnehmen von
Erde ein Loch angebracht und dariiber

das Anritzen vorgenommen. Die Milch
flieBt nun in das Loch und gerinnt hier,

worauf sie nachher von den Leuten ge-

Das Gewicht des
einmaligen Anzapfung
lich zwischen 10 und

Eine andere Art

Ergebnisses einer

schwanktgewohn-
100 Gramm.
der Kautschuk-

gewinnung ist die,

Estradas, primitive

werden, auf denen ma
erreichen kann. Nun
lich ungefahr 200 Biiu

daB sogenannte
Pfade. angelegt

1 300-1000 Baume
zapft jemand tag-

me an und richtet

jeder Baun cht

Woche angezapft

wird, im Jahre etwa bis 50 mal.

In den sehr primitiv angelegten

Pflanzungen werden die Samen an Ort

und Stelle in Abstanden und in Reihen

von 2 m Entfernung in den Boden ge-

steckt. Vom dritten und vierten Jahre

ab kann die Ernte beginnen.
Der Wert dieser drei Kautschuk-

sorten ist nach dem Urteil eines Sach-

verstandigen als ein sehr guter bezeich-

net worden.
Die Plantagon von M. Glaziovii, die

teils in Brasilien, toils in Indien und

Afrika schon seit langer Zeit bestehen,

haben nicht den erwiinschten Erfolg ge-

zeitigt. Ja, in einigen Gegenden hat

man diese Kultur bereits aufgegeben.

da sie keine lohnende war. Als Ursache

hierfur sind verschiedene Mangel anzu-

fuhren, wie z. B. die Windbruchigkeit

alleinstehender Baume, die harte, schwer

zu durchschneidende Rinde und die

Schaden, welche durch unvorsichtiges

Anzapfen verursacht werden.
Die drei erwahnten Manihotarten

weisen nun die erwahnten Mangel nicht

Oder weniger auf. Auch liefern sie zum
Teil hohere Ertrage als M. Glaziovii, ja

das Doppelte und Dreifache bei piau-

hiensis und heptaphylla.

Wenn nun auch die Kulturen von

Hevea brasiliensis fiir die Kautschuk-

produktion zweifellos die groBte Bedeu-

tung erlangen werden, so darf man
hierbei nicht vergessen, daB dafur sehr

iippige Tropengegenden in Betrachi

kommen. Dahingegen sind Manihot

piauhiensis und heptaphylla fur trockene..

weniger fruchtbare Landerstriche als die

Kautschukpflanze der Zukunft anzusehen.

Ampelopsis Lowi.
GroBes Aufsehen erregte kiirzlicl

den gartnerischen Kreisen Englands
die von der Firma Hugh

ie., Bush. Hill-Park near

dem Gartenbauverein in Lon-



don ausgestellt wurde. Es ist eine neue Pflanze ermoglicht ist, sich selbst zu be-

Spezies der kletternden Weine und Am-
pelopsis Lowigenannt worden. Nach fdrmig und tief eingeschnitten. Im
den Angaben der Aussteller ist diese Herbste nehmen sie eine prachtig dunkel-
interessante Pflanze aus Samen von rote Parbung an. Nach dem Dafiir-

Ampelopsis Veitchi entstanden. Die halten hervorragender Gartner und
Triebe sind mit Ranken sowie Hat't- Kenner soil dieser Pflanze eine groBe
organen versehen, mittelst denen es der Zukunft bevorstehen. E.

Puh
Mit55Abbildu
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Preis pro Stuck 85 Pfg., 10 Stiick
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Vor mir liegt ein starkes Heft mit
56 Druckseiten in Oktavformat, das von
der Nutzlichkeit des Karbolineums im
Interesse des Gartenbaues, vorzugsweise
des Obstbaues, handelt.

Jahrelang, ja jahrzehntelang gait das
Wort „Carbolineum" fur den praktischen
Gartner als ein Schreckgespenst. Jetzt,

leider vor kurzem verstorbene Ober-
leutnant Helm im Invalidenhause zu
Berlin, hat etwa zwei Dutzend Obst-
baume in seinem Garten streng nach
Vorschrift des „Erfurter Fiihrers" mit
Karbolineum behandelt, Nach kauni
langer als 2V2Jahriger Kur hat er fast ver-

kriippelteObstbaumezu gesunden, frucht-

bringenden Exemplaren umgestaltet.

ich das
I

Deshalb kann

I

Biicheichen, von dem

die W
Karbolineum naher beschaftigt hat, be-

sonders der leider so friih verstorbene
Direktor Aderhold von der biologischen
Reichsanstalt in Dahlem bei Berlin,

bringen wir Gartner demselben schon
mehr Vertrauen entgegen. Es kommt
namlich darauf an, zu erkennen, dati

'

die im Handel befmdlichen Karbolineum-

sind. Pernor kommt es bei der An-
wendung des Karbolineums auf die rich-
tige Verdunnung desselben, sowie auch
auf das Entwickelungsstadiura der damit
behandelten Pflanzen an.
Der Herausgeber der vorliegenden

Schrilt, Herr Redakteur Botten, war
wohl der erste, der in seiner Zeitschrift
auf die niitzliche Wirkung — dank der
Unterstiitzung aus seinem Leserkreise— des Karbolineums hinwies. Ernstlich
denkende Interessenten machten. be-
sonders bei Obstbaumen, Versuche, und
batten gute Resultate.

Ein Gartenliebhaber, mit dem ich viele
Jiihre lang in bester Harmonie verkehrte. •

vorliegende

sagen kann,
3 Lucke in der Literatur aus-

I

fiillt, mit gutem Gewissen empfehlen.

I

Es ist mit grofier Liebe zur Sache
, geschrieben und fiir jeden verstandig

und leicht faClich eingeteilt.

j

In derHauptsache sind folgendeThesen

j

behandelt:

!
I. Der Zufall macht das Karbolineum

I als Pflanzenheilmittel bekannt;

I

n. Versuchs- und Lehrjahre mit dem
i

Karbolineum;
HI. lie Nutzungsjahre;

ie Hauptfeinde des Obstbaumes
ind Beerestrauches.

Capitel V— IX haben in dem Bucho

Sie behandein die Heilung geheimei'

Krankheiten bei den Pflanzen aller Art:

Ausdehnung der Karbolineumspritzung
auf Gemuse- und Blumengarten.

KurzgefaCte Leitsiitze und Regein bei

der Pilz- und Ungeziefervertilgung mit

Karbolineum geben dem Praktiker An-
leitung, wio und wann er das Karbo-
lineum anwenden soil.

Ein fernerer Artikel bespricht das
Karbolineum in der Landwirtschaft, wo-
bei beispielsweise auf die gleich gute

Wirkung in der Bekampfung des Rost-



pilzes mit dem Kupfervitriol hingewi<

Endlich ist auch auf passende Spritzen

undpassendes Karbolineum hingewiesen.

Der wirklich billige Preis des Buches
ermoglicht jedermann die AnschafFung,
deshalb soUte auch jeder. der auch nur
ein Gartchen oder sonstwie Interesse

an der Vertilgung pflanzlicher und
tierischer Schraarotzer hat, sich dieses

wichtige Literaturerzeugnis anschaffen.

arbeitet von xMiiller-Diemitz, Grau-
Korbeltitz und RiBmann - Gotha.
Unter Mitwirkung hervorragender Fach-
manner. III. Jahrgang. Heft 8 und 9.

Verlag vo*n Eckstein und Stable,
Konigl. Hofkunstanstalt in Stuttgart.

Preis des ganzen Jahrgangs 5,50 Mk.,

bestehend aus 3 Heften mit je 4 farbigen
Tafeln und 4 schwarzen Vollbildern mit
begleitendem Text.

Bei der Abhandlung der verschiedenen
Sorten wird bei jeder einzelnen zunachst
eine kurze al gemeine Beschreibung in

bezug auf Reifezeit, Namen, Heimat und
besondere Merkmaie gegeben. Dann
folgen die Eigenschaften der Frucht und
des Baumes, die sehr ausfiihrlich wieder-
gegeben werden. Was nun aber das
vorliegende Werk so auBerordentUch
wertvoll macht, ist, daB ohne iedes

Vorurteil auch auf die schlechten Eigen-

schaften der verschiedenen Sorten auf-

merksam gemacht wird. Perner ist man

in Frage kommender
beurteilen.

Auf den farbigen Tafeli

Pruchte zum Teil recht ^

gegeben; e

die

heint aber bei einigen

das dazu verwendete

Papier nicht so recht geeignet ist,

wahrend andre nichts zuwiinschen iibrig

lassen.

Dahingegen sind die schwarzen Ab-

bildungen von hervorragender Giite und

liefern fur das Werk eine nicht zu ent-

behrende Beilage. Fiir denjenigen, der

es studiert. bilden sie ein wertvolies

Hilfsmittel und sind bei der Beurteilung

des Baumes in bezug aiit seinen Wuchs
ganz vorziiglich.

In Heft 8 sind abgebildet und be-

schrieben ",

Landsberger Renette,

Baumanns Renette,

Herzogin von Angouleme,
Diels Butterbirne;

in Heft 9:

Madame Verte,

Clairgeaus Butterbirne,

Josephine von Mecheln.
Esperens Bergamotte.

Kleinere Mitteiiungen.

Briefe aua SiziUen.

Messin
nkranztenDie Reise

Meeresenge
fernen Palermo, die man mit eilenden
Zugen in ungefahr funf Stunden zuruck-
legt, gleicht einem Siegeszuge aller

Gotter des Feldes und der Fluren, und
der Einzug in das goldene Tal, der
goldenen Muschel der Mauren, ist ein

seliges Fuhlen nie geahnter Schonheit!
I>em Gliicklichen, wenn er dies alles
erblickt: diese grunen, ewig jungen,
ti-ischen, luftigen Wiesen der Zitronen-
und Orangenwalder, diese Pracht der
Vegetation und der Garten, diese sonnen-

hellen, unsagbar glanzvollen Pluren,

dieses Eden, das zu schildern mir die

Worte fehlen, das ich nur fuhlen, aber

nichts davon sagen kann, — ihm zittert

es durch die Seele und es kommt iiber

ihn feierlicher Gesang himmlischer, un-

sichtbarer Engelsstimmen, und alle

Freude, alles Gluck, deren eine Menschen-

i seele fahig ist, hebt an! —
Wle soil ich aus dem reichen Kranze

der Prachtgemalde reinster Natur und

Menschenkunst in lieblicher Fulle das

Beste wahlen, in armem Rahmen zu

schildern versuchen! Ich mu6 sagen.

i

mir fehit der Mut, mir fehlen Worte

I

das ist gar nicht zu schildern, es mutJ

I

gesehen, muB erlebt werden !
Langsam,

! gleichsam feierlich, urn den holden
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Prieden seliger Gefilde nicht allzusehr
zu storen, gleitet der Zug die griinen
Rebenhugel iiber Messina hinaus, durch-
eilt die reichen Fruchtgarten, urn oben
uber alien Hiigeln und Talern das blaue
Meer rait den nahen Liparischen Inseln
abermals zu erreichen. Durch reiche
Zitronen- und Orangengarten, bliihende
P>uchtgefilde, alle und alles umwoben
und umsponnen von der Rebe, die hier
in diesem giucklichen Klima, trotz aller

Anfechtung immer neue Triumphe feiert,

gleitet man, wie im schonsten Traum.
dahin. Reiche Weizenfelder, Mais- und
Bohnenfluren wechseln in iippiger Fiillo

und das schone klarinettenrote Arundo
Donax wirft reiche Farben und Formen
in das frische Griin. Rechts das blaue

|

Meer, die sudlich schonen Formen der
Kiistenberge, und links die Hugel- und !

Bergketten der Auslaufer des Zentral-
stockes, geschmuckt mit Dorfern und

j

Stadten, Weilern und Winzerhauschen.
Weite, imponierende Fiumaren, jene

j

tlachen, mit Sand, Kies und rund-
j

gewaschenen und geschleiften Kalk-
I

und Basalttriimmern bedeckten Flusse, :

die, des Sommers fast ganz ausge-
trocknen. im Winter manchmal zu
wilden Stromen anschwellen, wenn
zur Regenzeit vom reichen Gebirgs-
lande zahlreiche Rinnsale ihnen Strome
vVassers zufuhren, durchziehen die
fruchtbaren Fluren. An ihren Ufern,
auf ihren Inselchen und selbst auch im
Kies bliihen die Oleander, der in

seiner einfach lichten rosenfarbenen
i'orm ein Prachtstrauch ist, von dessen
Schonheit und Blutenreichtum wir un-
im kalten Norden keine Vorstellung /.[,

machen vermogen. Dieser Oleaii.l.

zieht mit den P'lQssen aus den Bei^r
liinab an die schaumenden Meeresui. :

•*> begleitet die Wasser. bekriinzt ih-
J-;iuf, erklettert Felsen und snnnig.' II :_

mit Vitex agnus castus geschmuckt, sind
rechte Prachtstucke der Natur, die der
Gartner Deutschlands leider nicht in

ihrer GroBartigkeit imitieren konnte.
Sizilien besitzt eine Fulle der nutz-

lichsten Naturpflanzen, die ihm vielen

Gewinn abwerfen. Sie bilden nament-
lich in den Kiistenstrichen den Haupt-
genuli der Reisenden. Im Westen und
Siiden ist der Gurtel breit und reicht

Meereshbhe hinaus in eine Zone, den
Wintertemperatur nicht unter 10° C sin!

Dieser Kustenraum ist von grolier Pracl

Hier flndet man alles, was die In?

bringt. Hier reifen tropische Banant
hier gedeihen die kostlichsten Traubi

Italiens, hier reifen Pistazien, die n,

frucht und alle Achrumen der Erde.

Dattelpalme, hier

sie das Reich der Olive und der 1'

den groliten und neben dem \Vr

wichtigsten Kulturpflanzen der li

Alle aber begleiten die Ptlanzen

Kiistenflora bis an das Meer. l)e

Gerste, Hafer, Weizen und Mais geb
auch reiche Ernten an der Kuste, A

ich eben Anfang Juli den Saum v

^'tmi)f des wilden Elementes aiiW ilH"! -

^t'it mit ihnen aufzunehmen Kampl !,.

•inf Leben und Tod, aus d m • lu

I-^ntrinnen gibt, wo er, en
wildem Ringen dem Ozean ve llilh Abor zn
^t' trotzt, und selten weichL
t^est und tief im Kiese wu zeln d. hjili Zu
ei- aus und freut sich auis nc del
^ngen. heiCen Sommer sein \\\
Blutenpracht. Diese Fiumare n m t ihren W;
nachbarlichen Hoiden und Sumpfen. del

d auch

r/.o. BoL G
1909

ardfc



50 Kleinere Mitteilun

auch exportiert, die Vicia Faba, eben-
falls viel angebaut und in edlen Pormen
von den Spaniern eingefuhrt.

Wenn man diese Pluren mit ihren
Peldern, Oelbaumen und Rebengelanden
ihren zaubervollen Orangenwaldern

'

trachtet, kann man sich der hochsten
Achtung fiir die Bewohner der Inse
nicht erwehren. Die Vegetation ha
sich unter ihrer Hand im Laufe der Zei
jedentaDs gewaltig verandert. Dej
Zitronenbaum ward seit den Zeiten dei

romischen Kaiser eingefuhrt. Die Baum
wolle, die neuerdings wieder Leben ge
winnt. wurde erst von den Sarazenen
gebracht, die auch die Dattelpalme und
den Orangenbaum pflanzlen. Agaven
und Opuntien kamen spater erst im
16. Jahrhundert nach Sizilien, und
Mandarinen, Tomaten usw., Eierfrucht
erst in dem verflossenen Jahrhundert.

Die Gotter des Feldes und der Fluren
begleiten den Reisenden iiberall bin und
wenn sie auch ihre hochste Pracht am
Kiistensaum entfalten, so sind doch die
Hochebenen und die Walder und Berge
im Innern der Insel nicht vergessen.
Erne Tour aber von Messina nach Palermo
und dariiber hinaus nach Trapani gehort
zu den genuSreichsten Freuden, die
dem Naturfreunde beschieden werden.
Aber im Sommer ist die Pracht am
hochsten, im Winter zwar durch die
schonen Aepfel der Hesperiden vergoldet.
Palermo ist die Krone aller Kulturstatten
Italiens. Diese saubere, hochkultivierte,
feine Stadt zu besachen, soUte jedem
deutschen Gartner vergonnt sein.

C. Sprenger.

Jede GroBstadt hat ihre Freuden, aber
auch jede ihre Leiden. Im Norden sind
es Schnee und Eis, oft RuB und ab-
scheuliche Schwarze von ubermaBigem
Kohlengebrauch und zahlreiche andere
Uebel. Im Siiden sind es Sonnenbrand,
Diirre und Staub. Ihnen muB der Baum-
ziichter entgegentreten. oder doch die
Wahl seiner Baume beschranken und
weise wahlen. Wie alles. was mich
hier umgibt, Zauber zu sein scheint.

glauben,
greifen uB, sehen

lAste der Alieebaume. die n
I Jahren von hier gab.

!ch meine FuBe noch nicht an dieses
Bluteneiland gesetzt hatte, unmoglich
zu sein, aber dieser heitere Reigen ward

I

noch iibertroflen, als ich endlich vor
nunmehr 25 Jahren Sizilien besuchte
und ist heute, nachdem ich es zum

{

30. Male sehe, noch reicher geworden.

I

Auch Palermo schreitet voran und
seine stadtischen Einrichtungen und
seine Baumpflanzungen sind musterhaft,

I

Ist nicht die hier folgende Liste in ihrem

I

bun ten Reigen iiberraschend? Ist sie

i

nicht stolz und liebevoU fiir eine heiBe

Sudlandstadt?
Albizzia Julibrissin Durazzini bliiht Juni

bis August.
Ligustrum japonicum Thunberg bluht

Juni-Juli.
Quercus Ilex Linne bluht Marz—April.

Tiiia argentea Desfontaines bliiht Mai.

Broussonetia papyrifera bluht April.

Schinus raoUe Linne bluht Mai-Oktober.
Schinus terebinthifolius L. bluht Juni bis

Juli.

Platanus occidentalis Catesbaye bliiht

Marz.

Platanus orientalis Linne bluht April.

Jacaranda mimosaefolia D. Don bluht

Juli—August.
Cercis Siliquastrum L. bluht Marz- April.

Melia Azedarach L. bliiht April—Juli.

Keulreuteria paniculata bluht Juni-JuH.
Ailanthus glandulosa L. bliiht April—Mai.
Robinia Pseud-acacia L. bluht April und

wiederholt im Sommer.
Sophora japonica L. bluht Juli.

Phoenix dactylifera L. bliiht Mai.
Phoenix canariensis Naudin bliiht Mai.

Frythrina corallodendron L. bliiht April.

Erythrina insignis Todaro bluht Mai.

Ficus Benjamini L. bliiht im Winter.
Citrus Bigaradia Duhamel bliiht Marz

Nerium Oleander tl. pi. bliiht Mai bis

September.
Pinus pyrenaica Lapayreuse bliiht April.

Araucaria excelsa R. Brown.
25 verschiedene AUee- und StraBen-

baume, denen ich aus Parks und Garten
noch sofort ebenso viele hinzufiigen
konnte, aber ich mochte dem Titel treu

bleiben und nur bemerken, daB alle, mit

Ausnahme von Araucaria excelsaSlraBen-
baume sind. die Sudlandstanne sich aber
nur im Innern der Parks als Alleebaum.
allerdings aber auch nahe an der harten
Chaussee findet.

Man konnte fuglich schlieBen, dieinter-

essante Liste spricht tur sich selber,

allein es durfte auch gut sein. einiges
iiber verschiedene im Norden fremde
Oder rein troplsche Baume zu horen.
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Albizzia Julibrissin baut eine flache,

zierlich belaubte Krone, braucht keinen
Schnitt und ist voll Wunder zur Zeit

ihrer Blute.

Den Preis der Schonheit wiirde Jaca-
randa mimosaefolia davon tragen, den
des Schattens Picus Benjamini, und den
der Ausdauer Quercus Ilex, den Preis
der Pracht Cercis Siliquastrum, den des
Nutzens Plataniis occidentalis und den
des Herzens Nerium Oleander fl. pi.

Keulreuteria paniculata ist eben jetzt

in schonster Blilte und mit groBen,
schwefelgelben Bliitenrispen besetzt, die
oft so schwer sind, dali sie schlecht ge-
tragen. niederhangen und dann unschon
erscheinen; aber das Laub ist herrlich.

Cercis Siliquastrum ist zur Zeit der
Bliite ein Wunderbaum, den man in

seiner Heimat oder hier sehen muli, und
von dem die nordischen Vettern nur ein
Schatten sind. Er gibt dichten Schatten
und ist auBerst geniigsam, braucht auch
hier kaum je bewassert zu werden.
Seine unreifen, schokoladefarbenen
Schoten sind zierend, aber seine reifen
Hiilsen eben nicht.

Erythrina corallodendron ziert hier am
Seegestade den beruhmten Foro Italico,

jetzt Umberto I., den alle Reisenden be-
suchen und bewundern. Ein wonne-
samer, gnomenhafter. knorriger, kolos-
saler Stamm, mit dichten und rosetten-
artigen Auswiichsen. aul dem eine
dunkellaubige, unregelmaBige, aber
dichte, breite Krone lastet. Er gibt
tiefen Schatten, bluht vor dem Erschei-
nen des Laubes, und diese Bliite ist

nach dem milden Winter magisch,
paradiesisch, flammend diabolisch und
beruckend, ganz etwas anderes, als die
bei uns wohlbekannte Bliite der E. crista
galli.

gebirge Javas, erreicht auch hier ge-
waltige Dimensionen, gibt tiefen Schatten.
von keinem Sonnenstrahl durchbrochen.
Sein feines Laub gleicht der Myrten form,
und ist etwas, wie das der Michelia
iurcata. Er macht viel Luftwurzeln, die

sich oft um den eigenen Stamm schlingen,

erzeugt ungeheure Mengen winziger
Feigen und scheint nie zu ruhen. Er
hat ein gewaltiges Wurzelsystem und
ertragt jeden Schnitt. Er ist einer der
beliebtesten Alleebaumo Paiermos. Sein
Vetter, Ficus magnolioides. ist noch ge-

waltiger und gedeiht hier vorziiglich,

paBt aber nicht zum StraUenbaum, weil

er zuviel Luft\vurzeln bildet und ganze
Walder von Asten erzeugt, die in

stumpfen Winkeln nach oben ragen.

Die Pracht des Oleanders zur Blute-

zeit ist unbeschreiblich. Man erzieht

aus ihm gradstammige, stattliche Baume.
Am beriihmten Corso oder der Via
Lincoln steht hart neben Jacaranda die

Linde Ungarns! Kann man sich einen

weiteren pflanzengeographischen Kon-
trast denken? Diese Linde beflndet sich

hier sehr wohl.

Jacaranda ist Tropenzauber. Die Blute

in groBen, pyramidalen Rispen, ist himmel-
blau, tief und prachtvoll gefarbt. Sie

dauert lange. Die Friichte reifen im
Herbst und bleiben 1 Jahr hiingen. Das
Laub ist mimosenfein, schlaft aber kaum
des Xachts. Junge Baume sind ein

Zweige

Ficus Benjamit Baum der Ho(

Kongresse.

• Kalte-Internationaler Kongress i

industrie.

Im Juni nachsten Jahres findet in

I

aris ein internationaler Kongreli der
Kalteindustrie statt. Hierzu ist ein Aus-
•schuB gebildet worden, zusammengesetzt
aus Mitgliedern des Instituts, des Parla-
jnents, der medizinischen Fakultat, des
College de Prance, der groBen Trans-

portgesellschalten, des Instituts Pas
des Magistrats der Stadt Paris.

Kriegsministeriums, des Cn^dit fon

des landwirtschaftlichen Instituts s

der Vereinigung der Ingenieure

stiidtischen Gesundheitsingenieure.

Industriellen, der Landwirtschaft

des Handels.

Die Veranstaltung steht unter



Preisverzeichnisse.

hohen Schutze der franzosischen Re- I

gierung. Das Protektorat haben iiber-

nommen: der Herr Landwirtschafts-
minister Ruau und die Herren Minister

fiir Handel und Industrie, fur die Kolo-
nien und die offentlichen Arbeiten.

Das Programm weist eine sachlich
geordnete Liste der Fragen auf, die

hauptsachlich auf dem Kongrefj behandelt \

werden soUen. Dem Inhalte nach sind
sie unter 6 Abteilungen geordnet. In

der vierten ist auch eine Unterabteilung
I

speziell fur den Gartenbau vorgesehen.
Es handelt sich darum, festzustellen, !

welchen EinfluB die Kalte auf das Zu-
riickhalten der Biiite bei den Pflanzen
und bei der Konservierung von Blumen

I

ausubt. Der Berichterstatter hierfiir ist '

de Vilmorin, eine in der Gartnerwelt \

sehr bekannte Personlichkeit.
j

In der funften Abteilung soil die Ver-
|

wendung der Kalte im Handel und beim
Transport erortert werden. Insbesondere

I

soil auf den Versand verderblicher
Lebensmittel naher eingegangen werden.

Dies und vieles andere fur den Gartner
Interessante und in Betracht Kommende

!

wird auf diesem KongreB zur Sprache
'

gebracht werden.
|

Sodann werden, abgesehen von dem
aufgestellten Programm, von derKongreB- \

leitung mit Dank auch Mitteilungen iiber
andere Gegenstande entgegengenommen,
die ihr von sachverstandiger Seite unter- i

breitet werden.
Da die Kalteindustrie eine groBe RoUe

spielt, haben bereits alle in Betracht
I

kommenden Kreise ihr lebhaftes Interesse
an dem KongreB dargetan. Es slnd be-

'

sondere Ausschiisse gebildet worden, i

die sich mit den Vorarbeiten und mit
^

der Propaganda fur dieses Unternehmen
befassen. Auch in Deutschland ist in
einer vom Verein deutscher Ingenieure

'

einberufenen, zahlreich besuchten Ver- !

sammlung von Interessenten in Berlin
jem AusschuB gewahlt worden. i

Das iiberaus riihrige Pariser General-

komitee hat umfassende Vorbereitungen
zur Aufnahrae der KongreBteilnehmer
getroffen. So z. B. haben die franzo-

sischen Bahnen PahrpreisermaBigungen
von 50-60% gewahrt.

Gleichzeitig mit dem KongreB, aber

unabhangig von diesem, wird in Bou-

logne-sur-Mer eine Internationale Aus-

stellung fiir Kiihlmaschinen stattfinden.

Hierzu werden die KongreBteilnehmer in

Extraziigen kostenlos nach Boulogne be-

fordert, wo groBe Empfange durch die

stadtischen Behbrden stattfinden werden.
Um nach jeder Richtung bin den Be-

suchern des Kongresses Erleichterungen
und Vorteile zu gewahren, sind ver-

schiedene Komitees gebildet worden,
deren Aufgabe es ist, die notigen Vor-

kehrungen zu treften. Es wird sonait

nicht nur ein glanzender Verlauf des

Kongresses in fachtechnischer Hinsicht,

sondern auch ein angenehmer Aufenthalt

in der schonen Hauptstadt Frankreichs
in Aussicht gestellt.

Samtliche auf dem KongreB gehaltenen
Vortrage werden abgedruckt und seinen

samtlichen Mitgliedern zugestellt.

Die ordentliche Mitgliedschaft kan

Vereine und Korperschaften sich als

ordentliches Mitglied eintragen lassen

und sind alsdann berechtigt, sich durch
einen Delegierten auf dem KongreB ver-

Es sei zum SchluB noch darauf auf-

merksam gemacht, daB die Veroffent-

lichung des Kongresses nur an dessen
Mitglieder erfolgt.

Die Geschaftsstelle des Ausschusses
fiir Deutschland ist:

Herrn Ingenieur Constanz Schmitz,
Berlin NW. 52, Calvinstr. 24.

Alle fiir den KongreB bestimmten Mit-

teilungen und Anfragen sind dorthin zu

richten. E.

Eingegangene Preisverzeichnisse.

_
!dlinburg. Engros-Preis-

yerzeichnis 1907—1908. In klarer und
leicht iibersehbarerWeise gibt die Firraa
eine Zusammenstellung ihrer reich-

J. C. Schmidt, Hoflieferant, Erfur

gelbe
Mark



en, Stangenbohner
Amerikanische Busch-

Aste Str ifede
Astern. Auf einer anderen Ansicht ist

ein weites Feld mit Kopfsalat in Samen
stehend sehr gutwiedergegeben,wahrend
auf einem anderen Bilde ein Tell der

Aussaaten-Gartnerei, in der nur Pflanzen
zur Samenzucht herangezogen werden,
veranschaulicht wird. Sodann ist das
Sammeln des Stiefmiitterchensamens
durch eine naturgetreue Aufnahme vor-

ziiglich dargestellt. DieGroBe derBlumen
sowie der iiberaus groBe Bliitenreichtum
sind sehr deutlich zu erkennen. Auch
in Neuheiten werden von dieser Pirma
verschiedene Sachen offeriert, wie G 1 o x i

-

nien, Coleus, Astern usw.
JamesVeitch& Sons, Ltd., Chelsea

(England). Samenkatalog 1908. Mit vielen

Abbildungen. In einer sehr vornehmen
Weise werden von dieser Weltfirma dem
Publikum wiederum deren reichhaltige
und beruhmte Sortimente in Gemiise-
und Blumensamen angeboten.

-Andr
fiir Samen

18.

r & Pils, I

Topf-

Orleans (Prankreich). Pflanzen-Preis-
verzeichnis fur 1907-1908. sowie An-
gebot in Baumschulartikeln. Eine bunte
Tafel derRosen-NeuheitMaman Leva-
vasseur. Diese Sorte eignet sich vor-

zuglich zur Topfkultur, da sie niedrig
bleibt und mit ihren roten Blutenbiischeln
bei einem auBerordentlichen Blutenreich-
tum einen herrlichen Anblick gewahrt.
Das Laub ist von hellgruner Farbung
und gegen Pilzschadlinge vollstandig

widerstandsfahig.

lande). Hauptpreisverzeichnis von Ge-
miise-, Blumen- und Feldsamen.

M. Herb, Neap el (Italien). Haupt-
preisverzeichnis iiber Samen 1907—1908.
(Gemiise und Blumen aller Arten,

Qgpfla
Pruchtbaume.Zie
pflanzen. Conifer

usw.) Zu gleicher Zeit ist von dieser

Pirma eineNeuheitenliste fiir 1908 heraus-
gegeben worden. Der Text wird durch
gute Abbildungen auBerordentlich unter-

stiitzt. Einiger der hauptsachlichsten
Neuheiten sei an dieser Stelle Erwah-
nung getan. Kcheveria imbricata
ist mit Vorteil zur Ausschmiickung von
Teppichbeeten zu verwerten. Der reiche

Plor kann geradezu unerschopflich ge-

nannt werden. — Myosotis dissiti-

flora „Elfriede" zeichnet sich be-

sonders durch den gedrungenen Ban
und die schonen, groBen. tiefblauen

Blumen aus. — Bellis perennis fl.

pi. „Der Brautigum". Ein Gegen-
stUck zu B. p. „Die Braut". Priih-

zeitigkeit des Plors und Reichbliitigkeit

machen diese Neuheit sowohl fiir Topf-

kultur wie fur Einfassungen von Beeton

und Rabatten gleich wertvoll. Wahrend
„Die Braut" reinweiB gefarbt ist. ist

die Parbe des „Brautigam" sattrosa.

— Sodann ist es dem Ziichter gelungen.

Die GroBe der

einzelnen Blumen und deren Wohlgeruch,
die Starke Belaubung, groBe Bluhwillig-

keit und und der lang andauernde Plor

verleihen ihnen einen ganz besonderen
- Salv

— Celo

hat stark goldgelb ge-

fleckte Blatter, wahrend die zahlreich

uber dem Laubwerk sich erhebenden
schon purpurviolett gefarbt sind.

'
• - li magnifica.

rotblattrige. Besonders wertvoll

werden diese Sorten durch den regel-

maBigen pyramidalen Wuchs, der sie

zur Auspflanzung im Preien sowie zur

Topfpflanzen- und Schnittblumenkultur

gleich geeignet macht. -— Mina lobata
ist eine sehr wertvolle Einftihrung, die

zwar nicht neu ist, als Schlinger aber

eine besondere Achtung verdienen sollte

An einer Stangenpyramide gezogen.

bilden sie eine prachtige Saule, die im

bliihenden Zustande reizend wirkt.



Verzeichnis der Samereien, welche an die Mitglieder des V. z. B. d. G.

unentgeltlich abgegeben werden.

AUe Gesuche sind bis 1. Febniar an

Invalidenstr. 42, einzusenden.

Nur die Nummern, die gewiinscht

werden, sind anzugeben, und zwar ge-

niigt eine bloBe Zahlenangabe.
Als Porto ist eine 10 Pfg.-Marke

beizufiigen.

ahl

Verspatete Meldungen konnen unter
keinen Umstanden mehr beriicksichtigt

werden.

schnabelformigen, langen Schoten.
ilusserst fruh und voll tragend.

3. Admiral -Mo hn von aulfallender

Schonheit. Die groBen, reinweiBen
Blumen werden von einem breiten,

leuchtend scharlachrotenRand scharf
begrenzt.

fl. pi. ist japanischen Ursprungs.
Die Pflanze bildet reichverzweigte
Busche, deren Bluten 8—10 cm groB
und am Rande tief gefranst und ge-
schlitzt sind.

f). Chrysanthemum inodorum fl.

pi. „Brautkleid". Sehr dankbare
Sommerblume. Die straften, fein-

belaubten Pflanzen sind uber und
iiber mit dichtgefullten. groBen, rein-
weiBen Blumen bedeckt.

0. Nicotiana affinis hvbrida.

b) Gemusesamen.
7. Bohnen- oder Pfefferkraut.
8. Dill.

9. Kerbel, extra feiner mooskrauser.
10. Tomate, Alice Roosevelt, sehr reich

tragend.
11. Petersilie, extra krause Moos.
12. Thymian, deutscher Winter.
13. Blumenkohl, Erfurter Zwerg
14. WeiBkohl. Wendlander Preis

15. Rotkohl, Berliner Markt.

16. Wirsingkohl. Demmlers Zuchtung.

17. Wirsingkohl, Oberrader (Sachsen-

hauser).

18. Rosenkohl, Erfurter halbhoher.

19. Blatterkohl, halbhoher mooskrauser.

20. Kohlrabi, Demmlers allerfruheste.

21. Kohlrabi, englische friihe blaue.

22. Kohlruben, gelbe Schraalz.

23. Karotten, halblange von Carentan.

24. Karotten, halblange dunkelrote Am-
sterdamer.

25. Petersilienwurzeln, halblange ver-

besserte Berliner.

26. Sellerie, groBer glatter Berliner

Knollen.

27. Radies, Express leuchtend scharlach-

28. Radies, Triumph Treib scharlachrot

gestreift.

29. Rettich, weiBer ovaler Miinchener.

30. Zwiebeln, gelbe runde Zittauer

Riesen.

31. Poree, dickpoUiger Berliner Winter-.

32. Kopfsalat, Rudolphs Liebling.

33. Gurken, langc grune voll tragende.

34. Gurken, Treib-. Prescot Wonder-.
35. Zierkiirbis. in vielenSorten gemischt.

c) Bluraensamen.
36. Aster, niedrige Zwerg-, Buket- (Boize)

gemischt.
37.^Aster, Victoria-, groBblumige, ge-

mischt.

38. Aster, HohenzoUern-, gemischt.
39. Althaea rosea fl. pi. Chaters, extra

gefullt, gemischt.
40. Aquilegia Vervaeneana fol. var. atro-

violac. plenissima, tiefblau und bunt-

blattrig.

41. Antirrhinum majus grandiflorum

„korallenrot", ganz extra schone,zarte

Parbe.
42. Bellis perennis fl. pi. gemischt.
43. Balsaminen, extra gefiillte Kamellien

gemischt. GroBblumig, weiBgefleckt.

44. Calendula offic. fl.pl. grdfl. sulphurea.

schwefelgelbe Ringelblume.
45. Calliopsis bicolor nana „Goldstrahr-
46. Campanula macrostyla, sehrhiibsch,

mitgroBen violettgeaderten Blumen.
47. Campanula Medium fl. pi., gemischt.



, Centaurea odorata, hellblaii.

, Chrysanthemum segetum „Helios".

mit groBen goldgelben Blumen.
, Cineraria hybrida

i

'

Kaiser-RJttersporn gemischt.

. Dianthus Heddewigi hybrida tl. pi.

Peuerball, leuchtend diinkelscharlach,

sehr schon.

, Dianthus semperflorens. Pracht-

mischung,
. Dianthus cariophyllus fl. pi., (Jhabaud

Nelicen in Prachtmischung sehr emp-
fehlenswert.

. Godetia Whitneyi Brillant, leucht.

karmesin.
. Goldlack, einfacher grotJblumiger

Ruppert-, remontierend und sehr

groBblumig.
. Helianthus macrophyllus giganteus.
. Impatiens Holstii. Neue Hybriden

in Prachtmischung, reich bluhendund
groBblumig.

. Ipomoea purpurea, gemischt.

. Kochia trichophylla.Sommer-Zypresse,
prachtvoll, sehr dekorativ.

. Lathyrus odoratus, Eckforts neue
groBblumige Prachtsorten gemischt.

. Levkoien, groBblumige Zwerg-Pyra-
miden, Sommer-, gemischt.

. Levkoien, Viktoria-, Sommer- und
Herbst-, extra schon, gemischt.

. Lobelia erinus compacta Schwaben-
madchen, prachtig blau. mit groBem
weiBen Auge.

. Lobelia erinus compacta White Lady,

Sorten.
67. Mina lobata, prachtige orangerote.

efeublattrige Schlingpflanze.
68. Myosotis alp. robusta grandiflora

(Elise Ponrobert), groSblumig, sehr

schon.
69. Nicotiana sylvestris, sehr dekorativ.
70. Nigella damascena, viele Sorten ge-

mischt.
71. Papaver Rhoeas fl. pi, dichtgefiillter

Hanunkelmohn, gemischt.
72. Petunia hybrida grandiflora, ge-

mischt,
•

73. Petunia hybrida nana compacta
multiflora. ganz niedrige, effektvolle

, Penstemon gentianoides grandiflora,

Elite-Sorten in Prachtmischung.
, Phlox cuspidata et fimbriata, ge-

mischt, mit lang zugespitzten, ge-

zahnten. auch gefransten Bluten.

, Portulacca grandiflora, einfache ge-

mischt.

, Primula Cashmiriana, neuere purpur-

rosa, ausdauernd.

. Primula chinensis fimbriata. Pracht-

mischung.
, Pyrethrum parthenitolium aureum
selaginoides, gelb farnblattrig.

, Reseda odorata grandiflora Machet.

, Reseda odorata grandiflora Rubin.

, Ricinus Zanzibarensis, gemischt.

Salpiglossis variabl. grdfl. super-

bissima.

Scabiosa atrop. grandiflora fl. pi,

„Die Pee", neuere Sorte, sehr schon,

hellila.

Scabiosa nana fl. pi gemischt.

Schizanthus grandiflorus hybridus,

reizende neue Varietat, auch fiir

Topfkultur.

Sedum coeruleum, niedliche fiin-

fassung.

Tagetes erecta fl. pi aurantiaca,

goldgelb.

Tagetes patula nana bicolor (Ehren-

Tropaeolum Lobbianum, gemischt.

Tropaeolum majus nanum, „EmpreB

of India", leucht. dunkelscharlach mit

dunkler Belaubung.

Verbena hybrida Mammut, sehr groB-

blumig.

Viola trie, maxima, franzosische

Sorten in schonster Mischung.

Viola tric.maxima.Riesen-Trimardeau,

Kaiser Wilhelm, dunkelblau,

Zinnia elegans robusta grandiflora

plenissima, gemischte Parben.

Zinnia elegans Liliput„Rotkappchon".

Japanischer Biumenrasen. Mischung

der herrlichsten Sommerblumen und

Ziergraser.

Agrostis nebulosa, reizendes Ziergras

fur Buketts.

Ziergraser t'iir Buketts in schijnster

Mischung.
3. Acacia lophanta speciosa. Zimmer-



Personal-Nachrichten.

Goethe, Rudolf, ehemaliger Direkior

der Lehranstalt fiir Wein-, Obst- und

Gartenbau in Geisenheim a. Rh.,

Landesokonomierat, erhielt den Roten

Adlerorden dritter Klasse mit derSchleife.

Hirlinger, Karl, Gartenbauingenieur.
starb am 8. Dezember zu Wiesbaden im
67. Lebensjahre. Der Verstorbene stand

iiber 50 Jahre im Dienste der Pirma
Gebr. Siesmayer, Frankfurt a. M.,

und hat sich unter anderem bei der
Schaffung des Frankfurter Palmengartens
und der „Neuen Anlage" in Mainz
hervorragend betatigt.

Strobl, Ferdinand, langjahriger
Leiter der Samenabteilung der Firma
Otto Putz, Erfurt, feierte am 15. De-
zember sein 25jahriges Jubilaum als

Beamter der genannten Pirma.

Lenz, A., Danzig, eine in Gartner-
kreisen sehr bekannte Personlichkeit,
starb am 18. Dezember in dem hohen
Alter von 80 Jahren.
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Echtermeyer, Th., Kgl. Gartenbau-

direktor und Leiter der Kgl. Gartner-

lehranstalt in Dahlem, wurde zum
Oekonomierat ernannt, Er kam im Ok-

tober 1894 als Inspektor an die Konig-

liche Gartnerlehranstalt am Wildpark

bei Potsdam und ist seit der Ueber-

siedelung der Anstalt nach Dahlem ihr

stellvertretender Direktor und Leiter.

von Stubenrauch, Landrat des

Kreises Teltow und langjahriges Mit-

glied d. V. z. B. d. G., ist zum Polizei-
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Verlag von Gebruder Sorntraeger in Berlin SW 11

Warming -Johannsen's

Lehrbuch der allgemeinen Botanik.

Herausgegeben von Dr. E. P. Meinecke. Mit 444
Textabbildungen, Grossoktav. Preis geheftet 12 Mk.

Ubersicht des Inhalts.

2. Aussere Morphologic der hoheren Pflanzen; die Kr-

nahrungsorgane.
3. Die Pflanzenzelle und ihre Bestandteile.

4. Gewebelehre.

Anatomic der Wurzel, der Sprossachse und
'

Physiologie des Stoffwechsels.
'

Wachstum und Bewegung.

„ Fortpflanzung.

Bliite: Blutenstand: Bestaubung.

„ Same: Frucht: Aussaung.

Lebenslauf der Pflanze und Abhangigkeit \on d>-v

Lebenslage.

Abstammungslehre.

Dieser erste Teil umfasst dreissig Druckbogen; der zweite wesentlich kleinere
Teil wi rd voraussichtlich noch etwa zehn Bogen bringen, sodass das ganze
W-rk sJinen Umfang von 40 Bogen haben wird Der im Druck befindliche

Schlussteil soil noch in diesem Jahre zur Ausgabe gelangen >, ,, o <•
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Neue Odontoglossum-Hybriden

licstiindon der <;'avincnscluMi Kultuivn xcrtivten. Zuerst waivri es uur

w^'iiiu,; einfacl»ere Sorteii, die nmn mit groBer S,)i-g[alt licut,. und pflegte.

Mit dem Emporbliihon von Unndvl und Vcrkclir xMirdc audi der Gilrtneroi

I'ln oi()|{nios Intt'i't'sse zugowendct und cs oitst.iiul I'iii Innnliclier Wett-

MM'it, nriir Pflan/.en aus alien Toilen <ler WMt rin/ululum ndei neu.'

Wiilmmd nun abrr die liin-fur aufgowmdiM.e M(dir h.i ( 'n pripfHiiuin,

C'attleyau. a. reichlidi bdohnt NMirdo, wollte os trotz nfn-'^tri P,.MnuliMng.Mi

in der <'isten Zeit niclit gelingen , bei OdontoglosMiin irwrn(K\ rb h-

n(^nn(Mi«\\erten R(\sultat<; zu er/iobni. I3as nalim uni so in. In wund.'i. al.-

dofh iiiro Kiiltnr .«in." sdir einiVln- iril. Ms dann mdlirb die .-r.st.- Ihbiid.-,

Odout,(,glo.suni Lerovanum, aus dor (Jaitneni x.ni Henu Baron

K'lnnnid Uotbscbild anftauclite, stand man ilir k.ild n,.geniiber. Da.

in bezng auF ScbrniluMt eun^ /u gcf-ihrlicho Konkunvnz.

Xun verging wieder einige Zeit, ohne daB auf diosem (Jebiet et\\a>

besonderos geleistet worden wilie. Da wurdon im December 1898 in der

^ociete nationale d'liorticulture in Paris Odontoglossum-Hybriden ausgestellt,

die das Ergebnis kunstlicher Befruclitung zwischen (). crispum und

l^escatorei bildeten. Es erschien^n von jetzt ab innncr melir Hybriden.

Der Schleier war geliiftet, dor iiber diesom Ciclieirnnis solange gewaltet hatt<'.

Zu den Eirraon, die sidi von Anfang an spoziell mit dor Kultur und



zinnoberrot gefarbte Varietiit isb eiue der groliten Si^ltenlieiten, da man
friiher okubte, daB ("ochlioda und Odoutoolossum zwei gaiiz vorschiedene

Gattnngen seien, und eine Kreuziing zwischen ilinen daher unmogiich waie.

Die Pflanze wurde zum ersten Male am 7. November 1905 in London
ausgestellt und erhielt ein Wertzeugnis erster Klasse. Der Eindruck, den

diese Ziiclitung damals auf die interessierten Kreise machte, war ganz auBer-

ordentlich.

Nr. 2. 0. Eximium entstand durch Kreuzung zwischem O. arden-
tissimum und einem schon rot gefleckten 0. cri spurn. Geht man noch

vveiter bis auf die GroBeltern zuriick, so findet man, daB in dieser Hybride

auch Blut von 0. Pescatorei enthalten ist. 0. ardentissimum (richtiger

armainvillierense) entstand durch Kreuzung zwischen 0. crispum imil

I'escatorei. Die ersten Erfolge hierin hatto Herr Baron Rothscliild zu

\(;rzeichnen, der die neugevvonnenen Hybriden 1898 zum ersten Male in

I'aris ausstellte. Aber auch Herr Yuylsteke hatte zur selben Zeit

Ivreuzungen vorgenommen und hierzu Elitepflanzen von Pescatorei unci

rrispum verwendet. Der Erfolg war em groBartiger. Jm Jahre 19U2

ste.llte er die daraus entstandenen Hybriden in London zum ersten Mal<'

ans. Ihre Zahl vermehrt sich von Jahr zu Jahr,

Nr. 3. O. Rolfeae ist die alteste Hvbride und dadiert vom Jaluv

1898. Sie erregte groBes Aufsehen dadurch, daB sie durch Kren/iini;

zweier ganz verschiedener Arten, O. Pescatorei und Harryanum herv.n-

gegangen war. Letztere besaB die Vorziige emer prachtvoUen reicln'n

Fiubung, sovvie einer groBen Blume. Dem stellte sich als ein groliri

Nachteil gegeniiber, daB die Blume sich niemals voUstandig offnete. In

O. llolfeae w^ar nun eine Varietiit hervorgegangen, die samtliche gntr

Kigfuseliaften der Eltern in sich vereinigte, ohne von deren NachteiLn
«t\\as geerbt zu haben.

Nr. 4. 0. Harryo X crispum wurde durch Kreuzung von crispum

Nr. 5. 0. ardentissimum „Imperatrice Auguste Victoria".
Diese prachtvolle Hybride ist durch Kreuzung von hervorragend schoneu.

rotgefleckten 0. Pescatorei und ebenfalls rotgefleckten 0. crispum ear-

Man soUte nun annehnien, daB der Preis dieser Pflanzen bei der steteu

Zunahme neuer Varietaten ganz betrachthch sinken wiirde. Dem ist abci

nicht so; im Gegenteil, je mehr Neuheiten entstehen, um so groBer wird

dif Passion der Liebhaber, deren Ehrgeiz darin gipfelt, stets das Neiustf

auf diesem Gebiete zu besitzen. Somit ist es auch erklarlich, dal3 /ur

Stnnde dt>r Preis fiir hervorragende Neuheiten anstatt lierunter za geh'^n

in die Hob. geht.

Ks tliui'te voii Interosse sein, zum SchluB einige Zalden aufzufiihren.

tzt. Zwei anden
unten, brachten

'

die gewohnlich



rhanden sind, werden in der liegel fiir die speziellen lieVil

(I gelangen somit iiberhavipt nicht zum offentUchen ^^

lier ziemlicli schwer, die genauen Werte fiir solchc IMh

ffir hczalilten Preise in Erfalinmo- zu bringen. Es ist ahrr

it an/un.annen, daH bisxveilcn Preise von etua 2(I(HK) Frar

brid.-n be/ahlt werden.

Die Kd^dien.

Die Kdtjchen hab ich

Wo idi sie audi ersdia

Und sind's nur einfach

3ch werd' erfassf oon '

Und mich berOhrt's gar

Seh ich sie urn die Wii

Die Crost uerheissend wirken.

Und ob es audi, so seiir es ki

nodi Friert und sdineit, es zelo

Wenn linde Unit sie sdiweilen Id^t

Und loA'rer hangen nieder,

Dann sdimQAen bald sidi wie zum Fe

Der I'oglein holder Reigen,

Die Benennung der wilden Weinarten unserer Garten.



mohr odor weniger verwechselten iind verkannt<>n Foi'tncn und Arton auf-

merksam zu machen. Beziiglich der XomtMikUitur dry (Tattimgen der
Vitaceen wnrde damals daraiif liingewiesen, duK die Tiennung der Gattungen
einigermaBen strittig ist und daB es schvver fallt, die in den Garten und
Baumschulen meist angewandfce Gattungsabgrenzung, die von den winter-
harten Arten nur Yitis und Ampelopsis anerkennt, aufrecht zu erhalten,
da die echten Ampelopsis-Arten in der Tracht und in vielen Merkraalen
der Gattung Vitis naherstehen, als den von den Giirfcnern allgemein mit
ihnen vereinigtcn Parthenocissus -Arten (wie P. quinquefolia usw.).

Es bleibt danach nichts tibrig als entweder, wie es namentlich in England
haufig geschieht, alle Arten, audi die wilden Weine, Vitis zu nennen oder

3 Gattungen Yitis, Ampelopsis und Parthenocissus anzunehmen. Ich
hatte mich mit den moisten botanisclien Aatoren der letzten Jahrzehnfce
fiir die Annahme der 3 Gattungen entschieden, die mir den natiirlichen

Yerwandschaftsverhaltnissen durchaus zu entspreclien scheint.

Die Einteilung der Formenkreise der sehr vielgestaltigen Gattung
I'artlienocissus in Arten bietet dann weitere Schwierigkeiten, ich hatto

in del' oben zitierten Arbeit, da sie nur der Praxis dienen soUte, moglichst
die in den Garten unterscheidbaren dort kultivierten Formen als Arten usw.
untorschieden und benannt; in der Benennung halte ich mich in Ge-

meinschaft mit Koehno im wesentlichen an die grundlegende Arbeit

Koehnes (in der Deutschen Dendrologie), wo zuorst die hauptsachlichstcn
Formenkreise klar geschieden werden, und an die hergebrachte Nomenklatm
angeschlossen. In den Gartnerkreisen ist diese Benennung der Arten
(gleichgiiltig ob unter den Gattungsnamen Parthenocissus oder Ampe-
lopsis) im wesentlichen angenommen worden. In den letzten Jahren hat

nun Rehder in Sargent Trees and shrubs und in den Mitteilungen der

Deutschen Dendrologischen Gesellschaft 1905 mehrere Bearbeitungen der

amerikanischen Arten der Gattung Parthenocissus geliefert, deren Nomen-
klatur mit Kecht lebhaften Widerspruch in Gartnerkreisen hervorgerafen
hat, da alle die bekanntesten Arten der Garten mit anderen Nainen belegt

werden. Die folgenden Zeilen soUen zeigen, daB auch vom wissenschaft-
lichen Standpunkte die VViderspruche gerechtfertigt erscheinen.

Rehder glaubt a. a. 0. nachweisen zu konnen, daB es der urspriing-

lichen Auffassung der Autoren entsprechender ware, die Formen der selbst-

kletternden wilden Weine mit P. quinquefolia zu bezeichnen, unsere ge-

wohnlichen meist so benannten wilden Weine nennt er P. vitacea. Durch
diese Yertauschung und die tJbertragung anderer bekannter Namen auf

andere Formen wird die Nomenklatur auBerordentlich verwirrt, wie die

spateren Angaben zeigen werden. Bei dei- groBten Mehrzahl der viel-

gestaltigen Gattungen und Gruppen der europaischen Flora ist rlie Knt-

wickelung der Nomenklatur der Arten zumeist die folgende geuesen
Linnr und seine Zeitgonossen haben unter dem Xamen emer Art eiuea
gan/en Fcnmenkieis veistanden und haben auch irn Herbarium jede hierher-
-ehorjge Pdiin/.e nut. dern Xamen ihrer „Art" bezeichuet. In spateren Zeiteu
suul (hmu entwrder (>inzelne Arten davon abgetrennt worden oder d.'i

ganze ^oinienkreis wmde von einom Kenner der Gattung zergliedert und
in eme Reihe von Arten gespalten. Xach dieser grundlegenden Trennnng
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sind dann meist noch mehrere resp. zahlreiche Arten unterschieden worden.

Ich erinnere nur an liubus, Potentilla, liosa und zahlreiche andert;.

Die spateren Autoren haben den Linneschen Namen naturgemafi meist fiir

die in ihrem Grebiete haufigste und ihrer Meinung nach allgemein ver-

breitete Ait behalten und bei weitergehender Kenntnis der zaldreichen

Formen und ihrer Verbreitung wurde dann auBerordentlich haufig ermittelt,

daB der jetzt auf eine bestimmte Form beschrankte Linnesche Name nicht

genau oder nur unsicher diejenige Art oder Form bezeichnete, die gerade

Linne vorgelegen haben konnte. In friiherer Zeit isfc dann nanientlich

von Schriftstellern in der ersfcen Halfte des 19. Jahrhunderfcs vielfach der

Versucii gemachfc, einen altbekannten Namen auf Grrund solchcr Kniiitte-

lungen auf eine jetzt anders benannte Art zu iibertragen und dor vor-

breitetston Pflanze einen anderen Namen zu geben, genau wie es liehder
jetzt mit den Parthenocissus-Arten macht. Die historische Kntwickelung

dor Nomenklatur vielgestaltiger Formenkreise zeigt aber deutlich, daB man
«ich gegen solches Verfahren, das bei jeder etwa in kiinftigen Jahrzehnten

notigen andersartigen oder vveitergehenden Einteilung, neue Umbenennungen
der bekannteston Formen bringen muB, stets ablehnend verlialten hat. Das
I'cdiirfnis ist eine stabile Nomenklatur auf Grund von ZweckmaBigkeits-

j)aragraphon! Bei den vielgestaltigen Gruppen hat man deshalb zwei Wege
^•'walilt, um eine gesunde Nomenklatur zu erhalten und der historischen

Kntwickelung des Ganzen Rechnung zu tragen, also moglichst wenig Um-
taufungen zu haben. Entweder hat man den auf eine haufige Form iiber-

ttagenen Namen gelassen, selbst mit dem BewuBtsein, nicht genau die Form
zu treffen, die Linne einst sah, mit der Begriindung, daB die Benennung
und Teihmg erst durch den, der die Gruppe kritisch sichtete, Prioritat er-

hielt, oder man lieB den Linneschen Namen als zvveifelhaft und zu MiB-

verstandnissen ftihrend, fallen und nahm allgemein spater gemachte Namen
an. Fur beide Falle lassen sich Beispiele genugsam auffuhren und nament-

Hch das letztere Verfahren hat ziemlich allgemein Anklang gefunden, weil

es eben die praziseste und am wenigsten mitiverstandliche Nomenklatur

gewahrleistet. Gattungen, bei denen es oftmals angewandt ist, sind z. B.

Potentilla, Rubus usvv., bei denen z. B. bauflg die Linnesche „Art"

zuniichst in cine Anzahl Arten gespalten wurde, die auch wieder in

j^'tziger Zeit jede als Reprasentant einer Gruppe betrachtet vverden. Wenu
>'•• H. Linnes Potentilla verna einen Formenkreis umfaBt, der fast

all'- •Miropiiischen Fruhlingspotentillen einschlieBt, so stoUen auch die von
* lant/, Koch usw. vorgenommenen Teilungen audi noch Sammelarten
^" Koch iibertrug den Linn.eschen Namen auf eine in Mitteleuropa

V, rbn-itetr Art, die auch hcute noch bei sehr VK^len Si hnftsb-llern

Namen fiihrr. Aschci-sou wies dann spilter nach, dali Linn.'- jeden-

'•lm..hr 1'. salisl)urg.Misis (P. maculata) uufr smu-v !>. verna

••\-n hatte. .t s<-hlug d.'shalb fiir P. verna Koch d.-n Namen

Rubus) anwenden wollt^ und st.-ts flen iiit.'Sten Namen

^typical form" d. h. dem zufiUUg im Autorh.^rbanum



liegenden Schnitzel ocler der an dem angel'iibrten Staudort bcobaclitL'ten Form
aufdrangen wollte, olme Beriicksichtigung der liistoriscluMi Entwickelung
des Ganzen. Bei der sehr verschiedenartigen Artauffassung (d. li. in bezug
anf ihre Abgrenzung iind Ausdehnnng), wie sie bei alien vielgestaltigen
Formenkreisen (nicht zum wenigsten bei Parfchenocissus!) herrscht, wird
es bei jeder neuen Trennung und Scheidung der Arten Unsiclierheiten
geben, welches dann nun die „typical form" ist, und jede neue Studie, die

den Ursprung, die Herkunft usw. einer Form aufklart, bringt die Gefahr
eines „Kammerchenvermietens'' fiir die bekanntesten Pflanzennamen. Der be-

kannte Name wird plotzlich einer ganz anderen Pflanze angehangt. Nein,
seiche Nomenklaturprinzipien konnen wir in der Gartnerei nicht gebraucben,
sie konnen nur jede „wissenschaftliche" Nomenklatur in den Kreisen der
Praxis unbeliebt und unpopular machen!

Der erste, der die Formen der Gattung Parthenocissus geschieden
und getrennt hat, war zweifellos Koehne in seiner Dendrologie. Will
man zu einer stabilen Nomenklatur kommen, so kann man entweder den
Weg einschlagen, daB man die von Koehne angewand ten Namen ohne
weiteres anniramt und sie als Grundlage fiir die Benennung betrachtet, oder
daB man die zweifelliaften Namen fallen laBt (Linnes Namen quinqne-
folia also etwa als Synonym der ganzen Gattung betrachtet) und durch
unzweifelhafte ersetzt. — Prufen wir nun an der Hand der einzelnen Arten
nach, welche Namen als zweckmaBig angenommen werden soUen.

Koehne und ich haben (Gartenflora XLIX [1900]) die Gattung in

zwei Untergattungen Palaeocissus und Euparthenocissus zerlegt. Der
Hauptrepriisentant der ersteren Untergattung ist P. Yeitchii und die sehr

nahe mit ihr verwandte gleichfalls asiatische P. tricuspidata. Ich bin

nach der Verschiedengestaltigkeit der hierhergehorigen Formen mit Koehne
auch heute noch geneigt, in dieser Untergattung mindestens diese beiden
Arten als feststehend anzunehmen. Es lassen sich (oft nebeneinander) stots

eine starkwuchsige, groBblattrige und groBblutige und eine in alien Teilen

zierlichere Form unterscheiden. (Doch daruber spater.)

Euparthenocissus zerfallt in zwei Gruppen (Sektionen) E a rinociss 11 .-

und Oporinocissus (Koehne et Graebner a. a. O. 1900). Zur ersten Grnpin
rechneben wir die Arten, die nicht selbst zu klimmen imstande sind, einen

gninen Austrieb im Frtihjahr besitzen, und bereits im Friihjahr ihre Bluten
zu entwickeln beginnen. — Oporinocissus umfaBt die Formen, deren

lianken mifc zahlreichen Auszweigungen und Haftscheiben versehen sind,

deren Austrieb im Frtihjahr deutlich rot ist und deren Bluten erst ziemlich

spat im Sommer erscheinen.

Die zur Sektion Earinocissus gehorigen Formen erscheinen zienilidi

nahe miteinander verwandt und es ist deshalb gegen ihre Vereinigung zu

•
iner Art wenig einzuwenden, wenn man nicht einen allzu engen Artbegiitf
haben will, daB dagegen liehder (es scheint fast, zum Teil aus nonu-n-
klatorischen Rucksichten) auch die Formen der selbstkletternden wild^'H

\\ ein.' zu eiuer Art zusaramenziehen will, entspricht meiner Meimmg nac h

wed(M- dpu naturlicli.'n ^'erwandtschaftsvel•haltnissen noch den Forderuni:en
dt'i' uai tneiiy<-h(n Praxis und ganz unklar bleibt mir, wie er sein Verialnri!
bn I'ai rluMKM issius mit der sonst im Arnold Arboretum und dm aiu-
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64 t)ie Beneuimng der wiklen Weinarten uiiserer Garten.

wilden Weinarten wohl alle (auch P. quiniiuefolia) cditr Wiirzeln an die
Maiiern senden ebenso wie der Efeu es tut.

Wenn Rehder in beiden Arbeiten fiir diesc Art, di.- .n- zueist
P. dumetorum „n. sp." (sic!) nennt, spater mit dem von Hitclicock 1894
schon gebrauchten Namen P. vitacea bezeichnet oder als Synonvm
„P. quinquefolia Graebner nee Planchon" zitiert, so zeigt das wieder die

ganze Willkiirlichkeit seiner Nomenklatiir Planchons P. quinquefolia
umfaBt genau wie die Hedera quinquefolia Linnes die ganze Gruppe,
nicht die Selbstkletterer wie Rehder glauben machen will. Planchon
erwahnt in der Diagnose der ganzen Gattung die Haftscheiben, spricht bei

der ersten Spezies P. quinquefolia nicht mehr davon, er war also, wie
damals fast alle Auboren, darunter sehr namhafte noch lebende Morpho-
logen, der Meinung, der wilde Wein erzeuge unter bestimmten Bedingungen
die Haftscheiben, vom Yorkommen verschiedener Formen war ihm nichts
bekannt, und daB Planchon in den 80er Jahren unseren gemeinen wilden
Wein nicht gekannt haben soUte, wird doch wohl Rehder selbst nicht
glauben. Dazu kommt noch, daB Planchon auf S. 449 seiner

Monographie zu seiner var. typica, die er nur durcli die Kahlheit
diagnostiziert, bemerkt; Variafc foliohs basi interdum subobtusis, nunc plus
minus cuneato-attenuatis, textura saepius crassiuscula raiius submembrana-
cea. Diese Bemerkung laBt darauf schlieBen, daB er verschiedene Arten
vor sich hatte, gerade bei einigen Selbsfckletterern ist die Keilformigkeit am
Grunde sehr auffaUig, und die mit hautigen Blattern diirfte wohl Engel-
manni usw. gewesen sein, die dickblaUrigen wie z. B. P. quinquefolia,
liat P. in der Mehrzahl gehabt.

Der erste also, der eine klare Scheidung der wilden Weinarten vor-

genommenhat, war Koehne und man kann mit gutem Recht die Prioritat

des P. quinquefolia, soweit man darunter den haufigen nicht selbst-

kletternden Wein versteht, bis auf das Erscheinen der Deutschen Den-
drologie 1893 veischieben, erst von da an datieren brauchbare Diagnosen.
Halt man aber die Rehderschen Einwendungen gegen die Anwendung
auf unsere Art (was ich nicht tue) fiir gerechtfertigt, so muB man den Spezies-

namen Linnes als Synonym fiir eine ganze Gruppe ganz verwerfen und
dann Hitch cocks P. vitacea voranstellen.

2. P. hirsuta. Diesen Namen habe ich a. a. 0. auf eine der vorigen Art
sehr nahe ver\\andte Pflanze angewendet, die neben sehr groBen Blattern
und Bliiten durch starre Behaarung, namentlich im Frtihjahr ausgezeichnet
ist und die in der Kultur durch die schwache bis 'fast fehlende liot-

larbung im Herbste sehr auffallt. — Koch gibt bereits 1866 in seiner

Dendrologie an, daB eine Ampelopsis hirsuta der Garten, die er als die

von Donn (Hort. ("antabr. 166) erwahnte aber nicht beschriebene Pflanze
anspnchfc, existiere, der die langen Bliittchen und die mangelhafte Rot-
farbung eigen seien; also unsere Pflanze! Romer und Schultes (Svst. V.

321 [18191) charakterisieren dann ihre A. hirsuta, indem sie die Purshsche
Vanetat (Fl. bor. Am. sept. I. 170 [1814]) zur Art erheben im wesent-
hchen durch die behaarten Blatter, von Haftscheiben sagen auch sie nichts. Ak
Heimat sind die Alleghanies angegeben, da Rehder von dort keinen nicht

selbstkletternden Wein sah, stellt er hirsuta zu den Selbstkletterern.



Jiomcr und Scliultes liaben siclier keine Alinung von den Unterschiedon
gebabt und erst Koch definiert die Pflanze zweifellos. Koehne beschreibt
dann wieder eine selbstkletternde Quinaria hirsuta und Rheder be-

ZAveifelt das Vorkommen solcher stark borstlich behaarter \\ilder Formen
von den Nichtkletterern; merkwiirdigerweise ist das einzige gute ini

Berliner botanischen Museum vorhanden gew esene Exemplar solchen Nicht-
kletterers, welches ich seinerzeit genau unfcersuchte, seit einigen Jahren
spurlos verschwunden. DaB Tauschs Exemplar der Arapelopsis hirsuta
kein Selbstkletterer ist, sondern behaarte P. quinquefolia fiihrt Hehder
auf eine „\vahrscheinliche Etiquettenverwechselung" zuriick. — Da Re h der
den Namon hirsuta fiir diese Pflanze verwirft, fiihrt er sie als var. dubia
• 'in. Ich haltc die l^flan/c, fur im-hr als eine Yarietat, iind will man sie

'Irn Xaineu hirsuta --^m/ /.u vrwerlm. der abei'' >Uesrr Form a'^if Grund

hegt, sehr wohl bleiben kann".

n. Oporinocissus, Ki)eiine ot Graebi lei-. S.-lbstkl.'tteind, souuuer-

bluhend, FriihjalM-saustrieb rot. Dieser Sektion -elit CK noinen-

klatorisch nueh (M-heblieh schlechter als dei- vorigvn. K.'hdrr glaubt sich

durch seinen „Beweis", daB Linne usw. nu. Selbstkletterei' -ekannt haben
sollen, berechtigt jetzt ikm altb(dvannten Xamen .|uin(iuef..lia hierher zu

iibertragen. Da os nun aber naturo<,miU5 ni.-l ,t o-nt m.-.gii.h 1st, lestzustellen,

welcher der solbstklett(>rnden Art<-n nun ( lir Kn.nr uvLiihrt, resp. nach
'l''m iJch.l.'rsehen Vrrfahren jede Auffimlun- ein.-s alt.-n F:xemplars es

"iu,-li.h maehtr, ,lal'. vielleicht allr Selbstkl. ttmvr na<.h.-,nander den Rubra
<-Ha.-lten di.. .,tvp,eal" ., " ' n^ nrf o 1 ia /u seit 1, so zi.'ht b'.didrr einlach alle

zusammrn /.n .mu.m- Art und kmnt nm nud;1 N'ari.tat.MU die nun natiiilich

grtindlieh versehiedmartig austnlh'n and de !• I'r.ixis uar niiliis luitzt^n. —
Oiese befrenidliehe und, u ,e .n,r srheint. urni- na'tiirli.li.' Uurkkehr /u
so grolieu Arten lallt beson.lers l.ei .-inem V( rtn't.'r -les Arnold-ArlM. returns

auf, der doch auch bei dn- Uattun- L<-iii(•era dirsen Orun.lsat/en nicht

huldigte. Die Selbstkletterer siml. u ie scli< ,n Koehnr niir voll.-m Recht
liervorhob, in alien Teilen verselii.'d.i, und \\;duseheinlieli streken mcbrgute
Arten daruuter als wir lieute wiss.n. - W'ii- vu.llen jrd.-nlalks hier vorzi.'hen,



gebene Exemplare nacli Rehdor wolil lii.'rhci *;eluuvn, abei' audi Amp.
hylopus Desmoulins (Act. Sue Linn., Honl. IStj'i) ist nicht sicher zu

deuten. Koehne schied audi dicsc Art klar v(ni den iibrigen imd nannte

dann var. latifoliii und sclilieBlich wieder murorum.
P. mural is ist sicher als eigene Art zu betrachten, sie hat zuniiclist aus

der ganzen Gruppe die groBten und breitesten, derberen Blatter, deren

seitlicho Blattchen meist am Grunde abgerundet erscheinen, dann aber sind

audi die Bliitenstande sehr eigenartig, es sind sehr lockere Doldenrispen,

die bis iiber 1 dm lang und breit werden und sehr dunne Verzweigungen

besitzen. Namentlich das letztere ist sehr auffiillig. — Eine Abart var.

minor (Hort. Spath) hat kleinere Blatter.

4. P. Engelmannii. Diese Art soil nach Rehder (s. oben) den Typus

sowohl von Linnes Hedera quinquefolia als von Planchons Parthe-

nocissus quinquefolia usw. darstellen, eine Annahme, die oben schon zu-

riickgewiesen wurde; diese so allgemein bekannte Gartenpflanze als P. quin-

quefolia zu bezeichnen, ist, wie bemerkt, unmoglich. Rehder nennt sie

P. quinquefolia var. typica, ein Yerfahren, welches auch unzulassig

ware, wenn man sie als var. betrachten wollte, da neben dem Namen

Dippels var. angustifolia auch der Arfcname Engelmannii bereits 1900

von Rehder selbst als Yarietatsname fiir sie gebraucht worden ist. Der

Name Engelmannii wurde zuerst als Yitis Engelmannii von Dieck ge-

bracht, dann von Koehne und mir, nicht wie Rehder a. a. 0. konstanfc

zitiert, von mir allein in die Gattung Partlienocissus libertragen. Unter

dem Namen Engelmannii ist sie jetzt allgemein in den Garten verbreitefc

und der Name wird wohl so schnell nicht aus ihnen verschwinden. Seme

Erhaltung ist auch im Interesse der Unzweideutigkeit auf das Ernstlichste

zu wiinschen.

P. Engelmannii ist weniger starkwuchsig als die vorige Art, die

Blatter sind ziemlich dunnhautig, unterseits deuthch heller gefiirbt nut

meist elliptischen bis eiformigen, grob breitgesiigten Blattchen, die Ranken

haben weniger Yerzweigungen als bei der vorigen Art. Die Blutenstande

sind ziemlich dicht, meist etwa 4 cm lang und oft fast kugelig erscheinend.

5. P. Graebneri. Unter diesem von K. Bolle (zuerst als Ampelopsis)

vorgeschlagenen Namen ist ein ziemlich schwachwiichsiger ganz behaarter

wilder Wein in die Garten eingefiihrt worden, fiir den, wie oben bemerkt,

Rehder den Namen Ampelopsis hirsuta (Donn) Roem. u. Schult. an-

wenden zu konnen glaubt. Oben ist aber schon auf die Mehrdeutigkeit

dieses Namens hingewiesen worden. Romer und Schultes haben, wie sie

es so oft getan haben, nur den PurshschenYarietatsnamen als Art aufgefiihrt.

Was sie in Wirklichkeit von behaarten wilden Weinen gekannt und ge-

meint haben, ist nicht aufgeklart, zum mindesten ist der Name ein Nomen

seminudum, dazu auch nicht verstandlich, ist also fiir diese Pflanze auf

jeden Fall zu verwerfen und, wie bemerkt, ganz, wenn man nicht der

Kochschen Erwahnung die Priori tat geben will. \Yas wir im botanischen

Garten als A. hirsuta aus Garten bezogen haben, waren fast durcbweg

mehr oder weniger behaarte nicht selbstkletternde Formen. — P. Graebneri,

die sich als die beste Art fiir Festons usw. bewahrt hat und anch durcb
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namentlich bei sonnigeni Stando, die lebhaft rt)te Fiirbung d<r l*)liitrn auf.

IJezuglich des AVuchses ist l\ pubescens der P. Engelmannii und P.
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;lann schlankc spitze (den P. Saint-Paulii abnliebere) Blatter, die wie die
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KiiJtur der Zichorie i

Kultur der Zichorie und ihre Verwendung als Gemiise.

Die Zichorie gehort zu den Kompositen. Ihre Stammform Cicho-
rium intybus L., auch Wegwart genannt, ist in Eiiropa und dem ganzon
Mittelmeergebiete heimisch. Im Laufe der Zeit haben sich eine groBe An-
zahl Kulturformen entwickelt, von denen als bekannteste die Witloof-
zichorie in Betracht kommt. Sie geht auch noch unter dem Namen
Briisseler (Chicoree de Bruxelles). Wie schon der Name sagt, wird

diese Kultur besonders in der Umgegend von Brussel in groBem MaBe be-

trieben. Eine Abart von dieser Sorte ist Barbe de Capucin. Der Unter-

schied jedoch ist kein groBer und wird zum Teil durch die Kulturmetliode
hervorgerufen.

Die Zichorie gehort zu den Pflanzen, deren Verwendung als Gemiise
bei uns sehr wenig bekannt ist. Man kann wohl sagen zu Unrecht; denn
sie liefert fiir den Haushalt zu einer Zeit, wo frisches Gemiise selten ist,

reichliche Ertrage. Dabei ist ihre Kultur so einfach und mit so primitiven

Mittebi durchzufuhren, daB eine weitere Yerbreitung nur gewunscht werden
kann. Unter den heutigen Verhaltnissen findet man diesen Artikel nur in

den feineren DehkateBgeschaften zum Verkauf angeboten; er wird nur

vom Feinschmecker geschatzt. Wie man es mit einem Aufwand geringer

Muhe erreichen kann, im Winter jederzeit grune Petersilie zur Yerftigung
zu haben, kann man es ebenso leicht durchfuhren, sich von Zeit zu Zeit

mit Hilfe der Zichorien einen frischen Salat zu leisten.

Mancher wird den Kopf schutteln, wenn er hort, daB die Zichorien

uns im Winter einen vorziiglichen Salat liefern, wahrend die Blatter im

Sommer von widerlich bitterem Geschmack sind. Auch gekocht bilden die

im Winter frisch ausgetriebenen, noch geschlossenen Blattkopfe ein sehr

schmackhaftes und gesundes Gemuse.
Es ist bier so wie bei vielen anderen Dingen. Gewohnheit ist und

bleibt nun einmal Macht. Ich muB gestehen, daB ich nach dem ersten

GenuB von Zichorien in Paris nicht gerade sonderlich erbaut war. Bald

aber hatte sich das Blatt gewendet, und so wiirde es den meisten Menschen
gehen.

Bei uns wird die Zichorie nur an einigen Stellen angebaut. Im

Magdeburgischen, auch im nordlichen Teile der Provinz Brandenburg, \vi«l

sie der Wurzeln halber kultiviert, die ein beliebtes Kaffeesurrogat liefern.

Hierzu werden die Wurzeln im Herbste aus der Erde herausgenommen.
gewaschen, zerschnitten, gedorrt, gebrannt und dann gemahlen.

Bei der Kultur der Zichorien kommt es in erster Linie darauf an.

kraftige Wurzeln zu ziehen. Yorbedingung dafiir ist ein altgediingt'*'-

lockerer und nahrhafter Boden. Werden diese Bedingungen erfulU.
^'^

gedeiht die Pflanze fast in jedem Boden, doch gibt sie einem leirlr
'

lehmigen Sandboden, besonders wenn er tiefgrtindig ist, den Yorzug.
'

tnfft m der Umgegend von Brussel zu.
Auf jeden Fall soil man es zu vermeiden suchen, frisch gediin^

l.and fur diese Kultur zu verwenden. Die Zichorienwurzel neigt nainiKu
m emem solchen Boden leicht zur Vergabekmg, wodurch sie fiii" f^^"

sjiateren Oebraucb boi der Tivibei.^i uubrauchbar wird. Di.' bestcn Kifok^



erzielt man von sturkon, sicli nacli imten zu verjiingenden Wurzeln. Hat
man nun abcr kein altgediingtes Land zur Verfiigung, dann ist es boi

weitem ratsamer, durch spatere Dtingung mit kunstlichen J)ungst()ffen

nachzuhelfen.

Sodann hiingt der gute Erfolg wesentlich von der (iiite dcs Suhkmis

ab. Die beste Qualitiit, von irgend einer zuverlassi^cn l^'irma Ix/ogcii,

wird sich spaterhin als das rentabelste orweisen. 1st in;iii ciiinial in der

Kultur, dann tut man gut, seinen Samen selbst zu zi.licn. wo/ii man
gute kraftige Wurzeln verwendet, die man im Fiiililini,^ aussct/t and
wahrend der Vegetationszeit gut pflegt.

Die Aussaat kann im Freien oder im Kaston ucscIkIhmi. hi der

liegel wird die erstere ausgefiihrt. Hierzu brroitrt man das hi-ivits im

Herbst gediingte Land im Fruhling vor, indiiu man cs dnirh tii Irs I'm-

graben grundlich lockert, Sodann warden dri Zwic kmiiliigkrit hallx-r

Beete abgeteilt. Um spiiter bei der Pflege drv licet.' l.-iditrivs Arhritcn

zu haben, vvahlt man die Eeihensaat derart, dali der Ahstami d<T RrihiMi

t'twa 25—30 cm voneinander betriigt. Ks kiimcn soniit o lloilion auf das

IJei't. Der Abstand der Pflanzen soil sjuitei'hin ctwa If) his -ji) cm bc-

tra-cn, damit die Pflanzen genugend Kaum zu ihrei- Kntwickcliing iiaix'ii.

y<m AVichtigkeit ist, die jungv aufgehcnde Saat zu srhiitzcu. In

I5eli;ien, auch in Frankr.'ich, vcrlalul man hiinfig so, daB man untcr <\u-

ZiclH.ncn Uadieschensamcn niischt und dann ctwas diciitcr sat. Die vicl

schneller sich entvvickclndcn iiadiesclien schlitzcn di<' Zichoricn in dci-

ersten Zeit vor dem Austrocknen, und ergibt sich aus dcm Uadics( hcn-

ertrage eine zweite Ausnutzung.
Sobald nun die Zichoriensamlinge anlangcn, sich iippig zu cnt-

wickeln, miissen die Beete nachgesehen un<l die Saat vciz(,gcn wculcn.

Die schwachen und zu dicht stehenden Pfliinzclicn wcrdcn cnttcint mul

etwaige Liicken in den Eeihen bei dieser Gplcir^-nhcit ausgcfiillt. Sodann
miissen die Beete von Unkraut freigehalten und l^i Tiuckcnlioit ^cg.jsscn

werden, damit das Wachstum der Pflanzen nicht ms Sto.kcn genit Km
Austrocknen der Beete fiihrt in der Kegel zur Wuizcltdlunu ( \'cigal)cliiiigi.

was fiir die spatere Treiberei von groBem Naclitcil i>t.

Vielfach wird erapfohlen, im Soramer die iilartc' tcilwcisc odci -an/

fmit der Sense) wegzuschneiden. Dcm stimme idi j.mj.mIi nicht zu: dcnn.

ir^dem man. die Pflanzen ihrer Blatter lH.nauht, /wingr man s.c ncuc /u

biMen.

Blatter vorhanden sind, kann auch die Wnr/.el

ar gescbieht das zum Xachteile
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di'v Eifolg im Yerhalinis /u der aut^rw tMideten Arbeit stelien wiirde. Im

Klt'iubetrieb dagegeu wild sirh die Miihr cher bezahlt machen.

Im Herbste werdeu diinn die W urz<dn herausoenommen. Bei GroB-

kulturen hat man dazu cigons konstniierte Spaten; man kann aber auch

cine Grabegabel dazu xerwonden. Vielfach rigolt man auch das betreffende

Stuck um und nimmt dabci die Wurzeln heraus.

Zu beachten ist, chiB man die abgebrochenen Stilcke nicht in der Erde

liegen laBt, da sie im nachsten Frtihjahr sofort wieder austreiben. Bei

manchen Kulturen kann dies dann als ein sehr lastiger Ubelstand empfunden

Die Blatter der ausgegrabenen Wuizeln werden bis auf 4—5 cm ab-

geschnitten und die Wurzeln auf etwa 25 cm gleichmaBig gekiirzt. Da-

durch erreicht man eine be<piemere Handhabang bei der spateren Behand-

lung. Die Wurzeln, soweit man sie nicht sofort zum Treiben benutzt,

werden dann irgendwo eingeschlagen und durch Uberdecken vor dem Ein-

frieren bewahrt. Man kann sie aber auch in einem Keller oder emem

nicht allzu feuchten Raum aufbewahren.

Fur die Treiberei der Zichorie bedai-f es nun keineswegs groBartiger

Hiiuser und Einrichtungen; im Gegenteil, mancher wird erstaunt sein, mit

was fiir verhaltnismaBig primitiven Einrichtungen diese Kultur betrieben

werden kann. Anfang Oktober ungefahr kann man mit der Treiberei^ be-

ginnen. In Frankreich kommen die ersten Zichorien gewohnlich zum Feste

des St. Toussaint (Aller-heiligen) auf den Markt. Durch ein planmaBigtb

Einbringen von Zeit zu Zeit kann im GroBbetrieb vom Herbsb bis Fruhjahi'

eine ununterbrocbene Ernte herbeigefiihrt werden.

Von den verschiedenen Moglichkeiten, die Treiberei auszufuhren, ist

die im freien Lande die gebrauchlichste, und die, welche die besten Kesul-

tate liefert.

In einem leichten, nahrhaften Boden wird ein Graben von etwa 1 m

Breite und ca. 35 cm Tiefe ausgehoben. Von groBem Vorteil ist es, wenn

man in bezug auf die Lage langs einer Siidmauer entlang diesen Graben

anlegen kann. Hierin werden nur die Wurzeln reihenweise, und zwar ani-

recht, etwas sclirag stehend, eingeschlagen, so daB sich die Kopfe alio in

einer Hohe befinden. In den Reihen laSt man zwischen den Wurzeln etwa

2—3 cm Zwischenraum, der mit der ausgeworfenen Erde ausgefiillt wird.

Das Ganze wird dann noch mit einer etwa 20 cm hohen Schicht desselben

Materials gleichmaBig bedeckt. Zum SchluB kommt dann eine Schicbt

Plerdedunger, dem
'/s

Laub zugesetzt ist. Je nach der AuUentemperatui

kann diese 25—75 cm betragen. Der Zweck dieses Deckens soil sein, unten

rine gleichmaBige Temperatur von 15—20° zu erzielen. Es folgt darau|-.

ilaB man bei guter Witterung weniger, bei schlechter mehr decken m'^''

donn bei zu hoher Temperatur verbrennen die jungen zarten Triebe selu

bicht. Treten anhaltende Herbstregen auf, so muB man durch eine ent-

si)recbende Bedeckung mit Brettern, Matten usw. das Wasser von dem

Einschlag selbst abzuhalten suchen.
Nach 3—4 Wochen ungefahr beginnt die Ernte. Zu diesem Zwecke

wird <ler Dung entfernt, der bei der Anlage eines neuen Einschlage^

wioderum verwendet werden kann. Sodann sucht man die BlattkOpfe am



Giund(^ zu oifasson unci du^ht sic dnrch cine kurzc F>.

ab. Ziu Aufbc^^ahIun^ vci u cndet man cinon kuhb
Zichoricn selbbt mchrcic Ta^c liegcn kbnnen. Am zwe
ist es, nur so vicl herausznnohinen, als gerade gebiaiu

Blattkopl'c bereits ziemlicli geniigcnd ent\\ickelt iind

Stillstand im Wachstum hcrbeiiuliren, so deokt man nu

Frost abgehalten uird, Auf diese Weise kann man <]\r

Tagc hinausschiebcn.

Man kann zum Antred)cn aber audi K.i^t' ti \ ( i v

/ur Yerfugimg stehon. Der Ei-folg uird sitlnici mid
wcnn man durch einc leichtc DungpackuiiL i iri' l.ui

^'lidf(»n kann. Sodanu ist (>s von Wiclitigk- i. < n i<(

li-Mi^cs Etdmatcrial boim Einschlagcn und \'><
1 i l^-'

i

in, in gcnotigt, es cist herzustellen, so \\ird m m (liii> li

gaben von Sand das gewiinsclitc Mati ii.il !< k li' h'l-t \l

achten ist, dal3 die Erdc nicht /u -.'In d,Mii IIhI.mmj
da sonst sclir leicht Faulnis cntstrht Dn \il. ii b.

liicr gcnau so, ^^w voihin bcs(hiicb, n.

inaclu^n. Ein bk;B<>s Imum hi. ht- n in ^.md -.^^

Kellei Oder sonstigcn /ui Veifiiguim st. Iimk

leichlich die dabci aufgcwcn I. L- Mub.>, so <1 .(; .

KuMscn mbgbch uird, sub iiii W mt, , nmu
Mhiucckcud.-n Salat z,i Icist.'ii.

S.'hi ^ut U\i sifb .null da/u > in.- Tnnii. \

- t 'tua 10 cm uii .,)-M.liat n.it i.o. ',.,u nm-.

Ausschiisse

Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

1907 08.

AusschuTs zur Vorbereitung der Neuwahl des Vorstandes.

fx'sitzLT de Coene. Scli Ht^rr «;artnereihe.sitzer P. Drawiel.
•esitzer Dietze. . Stadtj^urteninspektor Mende.



3. Ausschufs fiir Blumenzucht.

Bartsch. lUir (iiiitneieihesit/.er Dietze.

F. Bluth. St. .. (^aiteninspektor F. Webe
K. Brandt. V. „ Gartoninj^pektor H.

Rentier C. Grafs II.

err Gartnereibesitzer de Coene. llerr Kgl Hofgartner Jancke.
„ Gartnereibesitzer Paul Drawiel. „ Kgl. Obergiirtner Jancke.
., Gartnereibesitzer Gabbert jr. „ Kgl. Hofgartner Kunert.

Gartnereibesitzer R. Gtinther. ,. Kgl. Garteninspektor Peters.
Tr„i u„r_v_^__. TT_i

^ Obergiirtner Riemann.

Gsirtnereibes. Beuster.
„ Rentier C. Grafs I. V. „ Gartnereibesitzer Nickel.
„ Samenhiindler Demmler.

llerr Gartnereibesitzer Gensler. Herr Gartnereibesitzer C. Weber.
„ Obergartner Quart.

5. Ausschufs fiir Geholzkunde und bildende Gartenkunst.

Herr Geschaftsfiihr. F. Brettschneider. St. Herr Stadt.Garten-ii. Friedhofsdir.Kierski.

„ Stadtobergartner E. Clemen. V. „ Landschaftsgiirtner Klaeber.
„ Baumschulbesitzer Hering. ,. Stadtobergartner Weifs. St.

„ Kgl. Hofgartner Jancke.

6. Ausschufs fiir Obstbau.

Kgl. Garteninspektor Greinig. St. Herr Stadtgarteninspektor O. Mende. V.

Geschiiftsfuhrer Grobtaen. Sch. Konigl. Baurat H. Tobelmann.
Grubenbesitzer Korner. ,. (Garteninspektor Weber.
Gartnereibesitzer H. Mehl.

rr Obergiirtner Beuster. Herr Kgl. Tiergartenbeainter A. Mathieu.

Obstbaulehrer Diekopp. „ Garteninspektor Nahlop.
Kgl. Obergiirtner Gilbert. „ ObstzUchter Karl Puhlmann.
Rentier Martiny.

7. Ausschufs fur gewerbliche Angelegenhelten.
• Gartnereibesitzer F. Bluth. V. Herr Giirtnereibesitzer O. Neumann. St.

Gartnereibesitzer Kettlitz. „ Handelsgiirtner Taube.
Giirtnereibesitzer Kiauseh. ,. (iartnereibesitzer Tubbenthal.
Hoflieferant J. F. Loock. Sch.

8. Ausschufs fiir die Interessen der Liebhaber.
r Gartnereibesitzer Braune. Herr Prof. Dr. Rodenwaldt.

Scbriftsteller O. Cordel. St. „ Geh. Rechnungsrat Schmidt.
Kaufinann Heese. Sch. 1' Rektor Schmidt.
l»r. Freiberr von Landau.

9. Ausschufs fiir Redaktionsangelegenhelten.
r (iarteuinspektor Amelung. Sch. Herr Giirtnereibesitzer de Coene.

Geschiittsf. F. Brettschneider. St. „ Professor Dr. L. Diels.
oDergartner Ulemen. \ „ Obergarti
ftsteller O. Cordel. "

"arteninspektor Weber,



Aus den Ausschlissen des V. z. B. d. G.

10. Ausschufs fiir das Versuchsfeld.

iamenhandler Adolf Demmler Heir Gartnereibesitzer de Coene.
Jartnereibesitzer Beuster. „ Hoflieterant J. Klar. St.
JeschJiftsf. F. Brettschneider. Sch.

I. Mitglieder des Vereins im Kuratorium der Fachschule fiir Gartner.

Vorsitzender: Heir h

"Kt^i
ierter Richard Kiimmel.
ralsekretar Siegfried Braun.

Giirtnereibesitzer P. Bluth.
(^artenbaudirektor Brandt.
Stadtobergiirtner E. Clemen.

llerr Otto Albrecht. A|!i*,'i';:X'I,'"(;'','n

„ I.amlsrbaftsgiirtner vinuMuun. ,1..

Emii woidt.
\ -'i'ls, ';;.::!;::|;;:

„ Kunstgiirtner j il'ntsdu'n'inatio-

Herm. VoUer. "aleuj(iiuf,..,-

13. Ausschufs fiir Diingungsversuche.
llirr (iarteninspektor Amelung. llerr Garteninspektor Weber. Sch.

.. Giirtneieibes. F. Bluth. Y. „ Garteninspektor H. Weidlich.
(iartnereibesitzer Mehl.

14. Ausschufs fiir Dekorationen.
Il'-rr Schriftsteller O. Cordel. Scb. Heir Iloflieferant J. F. Loock.

Landschaftsgiirtner A. Brodersen. ^ Iloflieferant Swoboda.
.. Stadtischer Obergiirtner Diekmann. .. (iarteniasj)ektor Weidlich. S

„ Giirtnereibesitzer Fasbender. „ Landsohaltsgiirtner W. Wendt
„ K'migl. IIofgiirtnerHabermann. „ Stadtobergiirtner Weils. St.

„ Kiinst- und Handels^iirtner Janicki, „ Kgl. Obergartner Jancko.
« Iloflieferant Klings.

15. Ausschufs fiir Grundung eines ejgenen Heims.
Herr Gartenbaudirektor Brandt. St. llerr Stadtobergiirtner Weifs.

. Geschaftsfiihrer Brettschneider. „ Stadtobergiirtner Schlegel. Sc,

. Konigl. Hofgartner Habermann. .. Hoflieft — -

Grubenbesitzer Korner. V.

Aus den Ausschussen des V. z. B. d. G.

Sitzung des Obst- und Geholz- Einem allj?enieiiK'n Wui
aussehusses am 12. Dezember 1907. sprechend, hielt llcir Sia.lt.

''^chienen, um an dem festgesetzten darauf bin, daU in den iiii<h

"'^artoffeiprobeessen'-teilzunehmen. bar.sia.iten Belli ii.s. Ijcsondcis

'V^ 'landelte sich darum. die auf deni i,^e-eii die aiif l-j-rahriinii; 1.

^
"i-suchsfeld in Blankenburg voin Verein und allireiiiein an.Mkanni.Mi 1

'^- tl. G. angebauten FruhkartonV-1- GartenkunsL m iiiu^-^UM- WCi
'''n in bezug auf ihren Geschmack worden war.-. .Xani.Miili.h

"' prufen. Das Resultat war. dali bei der Ptlanzweite nicht di.

'vnwesenden der Kiiche des Gasl- Rucksicht in l>ezug auf A
-inpuncto„Pellkartot!elnkochen- ptlanzenden Biiume und ihi

•'1 waren verkocht und nicht ge- der Biiume von den Bordk
-'nd abgedampfi, weshalb der Ge- Biirgersleigen wareii oh zu ;;

'^'iinack der Sorten vvasserig und ohne durch sich jetzt rebeLstiind*
'iterschied gefunden wurde. die nicht oder nur sehr s.



die sich spiiterliin nur ;ils eiii uiiaiii

nehinei- L'ebelsUuid bemt-rkbar iiuuhu

AUe diese Fehler wiirden dunn aber n.-

dui'cheinsinnloses,gei-adezubarbarisel

Beschneiden der Baume iibertrumi

Es ware dies um so mehr zu bedaue
als Berlin, das nach dieser Richtung 1

mittelbarer Nahe gelegen ware. I

Vortragende empfiehlt sodann noch e

vom Verein der Gartenkiinstler hera
gegebene kleine Schriff. Anweisu
I'iir StraBenbepflanzung.
An diese Ausfuhrungen schlieCt s

alsdann eine kurze Aussprache
Anwesenden iiber die Anwendung v

schiedener Baumarten fiir stadtisi

Vorgelegt wurden schbn belau

Zwcige dcs fast winterharten L i g u s t r

Sitzung des Blumen- und Gemiise-

am Donnerstag, den 9. Januar 1908.

Vor Eintrilt in die Tagesordnung be-
,

griitjt der Vorsitzende, Herr Konigl.

Gartcnbaudirektor Brandt, die er-

schienenen Herren mit demWunsche, daB
|auch in dem neu angefangenen Jahr die I

TLitigkeit des Aussciiusses eine recht
|

segensreiche sein moge, Hierzu gehore
vor allem eine gute Gesundheit, und '

wiinsche er den Herren eine solche von
I

ganzem Herzen.
Hierauf bemerkt er, daB Herr General-

sekretar durch Krankheit leider ver-
hindert sei, der heutigen Sitzung bei- ,

zuwohnen und Herrn Stabe mit seiner I

Vertretung beauftragt babe.
Es wird nun in die Tagesordnung

eingetreten und das Protokoll der letzten
Sitzung verlesen und genehmigt.

I

Hierauf verliest Herr Stabe die ein- 1

gegangenen Berichte uber die im Jahre
1907 vom Verein z. B. d. G. unentgeltlich

j

gelieferten Samereien. Sie werden in
der Gartenflora auszugsweise verbffent-
licht werden. Siehe S. 75.

Herr Weber bemerkt hierzu, daB die
Blattbildung in den Blutendolden bei
Pelargonien ofter vorkomme. Auch bei
anderen Ptlanzen, wie Primeln und
Cychimen, konne man mitunter wahr-

such-;leld auch in Zukunfi beizubelialtcii

und dalj man mit ziemlicher Sicherheit

auf ein Zustandekommen rechnen kiinne.

Herr Weber bittet den Yorstand, sich

dariiber zu iiuBern, in welcher Weise

und mit welchen Mittein das Versuchs-

feld in Zukunft bewirtschaftet werden

L)a noch keine Neuheitenlisten tiir

Topfpflanzen cingegangen sind, schliigt

Herr Brandt vor, einen Teil des Geldes

-Neuheiten zu reser-

nachsten Sitzung solle

das Weitere hieriiber beraten

Topfpfla

HerrKlar iibernimmt es. an Hand der

von den iMitgliedern des Ausschusses

gemachten Vorschiage dem Yorstand

eine Liste einzureichen, in der die in

diesem Jahre anzuschaffenden Samereien

enthalten sind.

Sodann halt Herr Stabe seinen Yortrag

iiber: .,Das Keimen der Samen".
Es (indet darauf eine lebhafte Aus-

sprache statt, die infolgedervorgerUclcten

Zeit abgebrochen werden muBte. Bei

der Wichtigkeit dieses Themas wird der

Wunsch geauBert, ihn als Punkt aul

die Tagesordnung der niichsten Sitzung

'Vie^ Agrikultur - Abteilung des

Kalisyndikats G. m. b. H. in Leopolds-

hall bei StaBfurt hat vom 1. Januar d. J-

ab eine landwirtschaftl iche Aus-

kunftsstelle fur die Provinz Branden-

burg und den Regierungsbezirk Magde-

burg errichtet. Der Sitz dieser neuen

Einrichtung ist in Berlin, und ist die

Leitung Herrn Dr. Holzky iibertragen

worden. Bis zum 1. April befindet sicn

das Bureau KoniggratzerstraKe o/

und von da ab Hafenplatz 10 pt.

Der Zweck der Auskunftsstelle i^t
•>

in erster Linie, den interessiertenKreirft'ii,
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wie Landwirten, Giirtnern, sachgemalien
Rat in Dungungsfragen und boi der
Ausl'uhrung vo.i Dungungsversuchen zu
erteilen. Insbesondere sollen die Vor-
teile einer rationellen Kalidungung durch
Versuche, Vortrage und Schriften sowie
durch personliche Beratung in immer
weitere Kreise der Interessenten ge-
Iragen werden. Die Auskunftsstelie
steht in den genannten Pragen kosten-

frei zur Vert'iigung; auch werden von
da die zu den Versuchen notigen kunst-
lichen Diingemittel, soweit es die Mittel

erlauben, kostenlos geliefert.

Diese Einrichtung kann nur mit
Preuden begriiBt werden und ist zu
wunschen, daB sie zur erfolgreiciien Ver-

breitung zweckmiiBiger Kunstdiingung
und zur Hebung der Landwirtschaft

und verwandter Zweige beitragen muge.

Kleinere Mitteilungen.

Bericht iiber

DerVerein zur Beforderung desGarten-
baues gibt alljahrlich unentgeltlich Same-
reien an Mitglieder ab. Aus den ein-

gegangenen Berichten iiber die im Jahre
1907 gelieferten Samen sei uachstehend
lolgendes wiedergegeben.
Das Aufgehen der verschiedenen

vSamereien war allgemein gut. Ebenso
die Giite der einzelnen Gemiise- und
Hlumensorten, die in bezug auf ihre

guten Eigenschaften, sowie schnelle und
kraftige Entwiekelung die Bewunderung
aller Gartner und Gartenkundigen er-

regten.

Fiir Gemuse war das abgelaulene Jalir
im allgemeinen gunstiger als fUrbliihende
Pflanzen, deren vollkommene Entwicke-
lungzumTeilinfolgedesimmerwahrenden
schlechten Welters und der vielen Regen-
falle nicht erreicht werden konnte.
DieTomate „ Johannisleuer" hatte

man, um einen Vergleich zu Ziehen,
rait „Weltwunder" gleichzeitig aus-
gesat. Letztere ging einen Tag spater
auf, machte aber spater in der Ent-
wiekelung einen kriiftigeren Eindruek.
Wahrend Johannisfeuer mehralsSchling-
Kewachs erschien, hatte Weitwunder
^inen kraftigen und steifen Wuchs.
Keide Sorten bliihten bereits im Mist-
beetkasten, doch konnte Johannisfeuer
voile 14 Tage fruher gegessen werden.
[^^em Geschmacke nach wurden die
ijruchte von Weitwunder denen von
•Johannisfeuer vorgezogen. Es ist aber
nioglich. daU nach dieser Richtung hin
^ich der EinfluB der schlechtenWitterung
geltend gemacht hatte.

.
L)er Kopfsalat Marktwunder gab

nesige Kople, doch wurde von einigen

nicht so zart

wurde von der Markterbsi

gottin berichtet, die zwar a

lich grolje Schoten und Erbsen hervor-

brachte, sich in bezug auf Zartheit aber

weniger auszeichnete. Die Kohlarten
gerieten vorziiglich, dahingegen batten

die Gurken unter der ungunstigen

Witterung zu leiden und erreichten

nicht die gewohnte VoUkommenheit.
Dafur aber entschadigten Karotten,

en), deren Ernte

AUgemeines Aufsehen erregte die

remontierende Artischocke, deren

Samen sehr gut aufging und prachtvoUe

Pflanzen lieferte. Die Priichte waren
zwar nicht ganz gleichmaBig, und wies

nur ein Teil die beliebte, geschlossene

Form auf. Trotzdem waren auch die

oben offenen fleischig und bosonders

der Boden sehr zart beim Essen.

Sodann war unter diesen Pflanzen

ein Exemplar, das sich durch dunkel-

braune Knospen auszeichnete. Es zeigte

sich aber spater, daB die braune Parbe

beim Kochen verschwand. Die Pruchte

waren sonst sehr fleischig und im Ge-

schmack vorzQglich. Es bleibt nun ab-

zuwarten, wie das Remontieren dieser

Sorte austallt, weshalb die Pflanzen

weiterhin einer Beobachtung unter stellt

worden sind.

Von den Blumen zeichnete sich ganz

besonders aus Cobea scandens, die

sehr gute Pflanzen ergab. Merkwurdig
ist, dali man sie nicht haufiger ver-

wendetsieht. AuBerordentlich befriedigten

auch Centaurea odo rata Marg,
Lathyrus, Astern. Chrysanthemum

fl. pl.,Grenadin-und\Iargareten
Dasselbe < nelken. Cha waren ganz



groli bis sehr groB und besaCen eine

herrliche Farbe. Pyre thrum mar-
theni fol. aur. ging sehr gut auf und
orgab nur gelbe Pflanzen. Levkoyen
(xXizzaer Riesen) entwickelten sich auBer-

ordentlich gut und zeigten einen hohen
Prozentsatz gefullter Blumen. Pap aver
somniferum war ebenfalls sehr gut
geraten, jedoch beeintrachtigte spater

das schlechte Wetter das Aufbliihen der

zahlreichen Knospen.
Sodann ist in den Berlchten aufeinige

sehr interessante Beobachtungen hin-

«;e\viosen worden, die den Lesern der

*iartenflora nicht vorenthalten werden
KoUen. In dem einen Falle handelt es

sich um griine Blattchen, die in den
lililtendolden von Pelargonien beobachtet

worden sind. Derartige Abweichungen
kurnmon auch hin und wieder bei
('y I- la Ml on und chinesischen Prime In
vnr. Ivs ,uow;ihrt einen eigenartigen

Anblick, einen Cyclamenbliitenstiel zu

sehen, der oben zur Halfte ein Blatt, zur

Halfte eine Blume zeigt.

Von demselben Beobachter waren so-

dann in der Nahe von Burgdorf
(Hannover) an einem Bach, die „Aue^
schon bliihende, gelbe, hohe Stauden

wahrgenommen worden. Bei naherer

Besichtlgung stellte es sich heraus, daU

konnte aber nicht festgestellt werden,

wie die Pflanzen dorthin gekommeii

waren. Mehrere Kilometer weit konnte

man ihr Vorkommen, das dem von

Unkraut glich, feststellen. Ein hieruber

um Auskunft gebetener DorfschuUehrer

meinte, daB die Verbreitung erst in den

letzten Jahren stattgefunden hatte; es

sei ihm aber auch unbekannt, woher

dlese Pflanzen gekommen seien. Wie

von andrer Seite mitgeteilt wurde, komnit

Rudbeckia autumnalis auch an der

Warthe in der Provinz Poseii vor-

Statik des Obstbaues.

Professor Dr. Steglich-Dresden verfaBt,

Heft 132 der „Arbeiten der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft"').

Statik im pflanzenbaulichen Sinne ist

die Lehre vom Gleichgewicht zwischen
Niihrstoflentzug und Wiederersatz im
P>uden. Die vorliegende Schrift enthalt

nach umfassenden und langjahrigen
Beobachtungen und Untersuchungen den
Nachweis fiir die Art und Menge der
'lem Boden durch Obstbaume entzogenen
I'tlanzennahrstofTe und gibt damit die

wissenschaftliche Begrundung der Obst-
biuundiingungslehre, entsprechend der
Statik des Ackerbaues.

Im orsten Abschnitt wird der Stand
'I'M' I »|)^tb;ulmdiingungsfrage bei deren
Atilruilunc in den Arbeitsplan der
I '.Ml

I
soli. Ml Landwirtschaftsgesellschaft

111 Kiirzt' dargelegt. Nach den L'nter-
sii.hunpMi tVnnzosischer Porscher wurde
.iaiuals v.in dem inzwischen verstorbenen
MitaibeiUT. Professor Dr. Barth-Colmar,
an-.MioninuMi. daB Obstbaume im all-

gemeinen auf 1 qm Standortsfliiche dem

Boden 10 g StickstofF, 15 g Kali. 5 g

Phosphorsaure und 15 g Kalk entzbgen.

Diese Zahlen bildeten bisher die Grund-

lage fiir die Zusammensetzung und Zu-

messung des Obstbaumdiingers.

Im zweiten Abschnitt entwickelt der

Verfasser ein besonderes, eigenartiges

System der Statik des Obstbaues, d&von

ausgehend, daB die in der Anbauweise

und Phvsiologie des Obstbaumes, ais

langlebiges Holzgewachs, begrundeten

Unterschiede gegeniiber den kurzlebigen.

das Feld in dichtem Bestande ein-

nehmenden und meist alljahrlich wech

selnden landwirtschaftlichen Kultui-

gewachsen die allgemeine Anwendun„

der statischen Gesetze des Ackerbaue>

auf den Obstbau nicht gestatten.

Die einzelne landwirtschaltlicheKulttH-

pflanze verschwindet in der Vielh.^it .!--

Bestandes auf der Feldflache, d.r

samtpflanzenbestand tritt hier in >

NahrstofTbedarfe in ein unmittt

Verhaltnis zur Standortsflache.

Obstbaum dagegen, der einen verhaii-

maBig groBen Standort i""®^'*^' ."|,,.

hauptet einen ausgesprochenen CharaK '

uls Einzelwesen, bei ihm muB das NJifn-



Stan

tsfldclie gebracht werden
I nter diesen Lmstanden mulitc

\\Mdh lur den \dhrsloffentziig

* itd( KMsatz notwendigeiweise
lumkoiper selbst gefundon \\er<

, Bciumes hiorfur als geeignet erkan

Obstbdueb brauclibiu^ /ilikii

handelt dessen Lihiliung und
lichmachung gan/ abgesehen \o

Notwendigktit zur Begiundui
statischen Systems diingend

gegii

der Statik des Obst

ndtt

I'anachaulgcstelllcTifeln
bilden die Giundlage (ur i

'ui Fihdtung dautindei h



19 Kirsch- und 10 Ptlauml

fanges. ist das Verhaltnis d
Laubproduktion zum tStii

festgestellt und niit Hilte

scheinlichkeitsrechnung an
schiedenen Stammumfange.
meter zu Zenlimer steigeni chnet

Die jiihrliche Pruchtproduktion der
Obstbiiume und ihr Verhaltnis zum
Stammumfange wurde durch zahlreiche
Ertragsschatzungen geubter Pomologen
und erfahrener Obstziichter unter gleich-
zeitiger Messung der Stammumfange bei
269 Apfelbaumen, 169 Birnbaumen
136 Kirschbaumen und 100 Pflaum-
baumen ermittelt. Nach den hierdurcli
gewonnenen Grundzahlen ist ebenfalls
mit Hilfe der Wahrscheinllchkeitsrech-
nung die zu den einzelnen Stamm-
umfangen gehorende Pruchtproduktion
der vier Hauntobstarten berp^hnpt nnH

worden
Endllch ist durch zahlreiche, in der

vorliegenden Arbeit einzeln aufgefiihrte
Analysen die mittlere chemische Zu-
sammensetzung des Holzes, der Blatter
un*i^/'>bstt'ruchte (Trockensubstanz. Stick-

Phosphorsaure und Kalk) er-
'rden.

Im vierten Abschnitt finden sich die
statischen Tafeln Uber den Nahrstofll-
entziig und Wiederersatz, welche die
praktische Verwendung der Ergebnisse
der statischen Untersuchungen fiir die
Obstbaumdungung ermoglichen. Nach
der im vorhergehenden Abschnitte er-
mittelten Jahresproduktion der Obst-
baume an Holz, Laub und Pruchten
und deren chemischer Zusammensetzun<^

iil)er die zu den

tangen gehoren-

ehnfaches Qua-

gele ^rden

der Anwendung statischer Berechnungen
auf dem Gobiete des Obstbaues und der

Verse hiedenartigkeit der hierbei in Be-

tracht kommenden Verhaltiiisse erscheint

es geboten, darauf hinzuweisen, dafi

jedes System, so auch das in der vor-

liegenden Arbeit entwickelte, einen ge-

wissen Schematismus in sich birgt und

daC sich organische Lebewesen, in diesem

Palie die Obstbaume, und deren Lebens-

bedingungen selbstverstandlich nicht in

ein starres Schema einfiigen lessen,

indessen die bei der Obstbaumdungung
ertorderliche Individualisierung macht

gerade das Vorhandensein einer Richt-

schnur notwendig. wenn nicht vollig

nach Willkiir dabei verfahren werden

Einzelbaume und zuchterischen Baura-

formen mit der Grundform des statischen

Systems laBt sich ein Urteil uber Rich-

tung und GroBe abweichender Xahrstofl-

angewendet, werden die statischen Tafeln

des letzten Abschnittes, obwohl sie^ not-

wendigerweise auf ganz bestimmte Form-

und MaBverhaltnisse eingestellt sind.

ihrer Bestimmung gemaB, dem Obstbau

in seiner AUgemeinheit zu dienen vci-

mogen.

Neue Pfianzen.

Bertolonia Vanhouttei.

die schtinste der Bertolonien-Hybriden
L»ie grolien, grunen Blatter sind intensiv
rot geadert; jangs der Aderung laui'en
wieder silberweiSe Streifen, die Pelder

len don Adern sind ebenfalls sil

gut veranschauli(

Bertolonia Vai
Bertolonien, von
deiht nur in sehr
niederen Hausern



Eingegangene Preisverzeichnisse.

HeinuchJunge-Hameln He^chiei- (. u hMi^.,., it,' Bunt. VUhildun^ mi
•n.h's Haupt\erzeichnib uber Pflanzen- < \ f 1 un mi R >k >kn \.iih.'it(Mi tin 1908
' "•>' iten, v\intorhdrie Stauden, Wassci- m <il \ini<ii ImIiIkii \st(in

Ml Ml/en Ziergjraser, Fame Dahlien usw (oUmi- (xduii.ii I; knl> \ lol.i



Das WinterteK
des Vereins zur Beforderung des ggrtenbaues l\

am Sonnabend, den 8. Februar N08, abends 7'/,

im Weinhaus Rhelnflold (Eingang BellevueFtr. 19/20)

Ken mit darauf folgendem Boll [tattMnden;

Gin eintrittsgeld wird nidit erhoben.

Programm.
Verfammlung urn 7',, Uhr. Die muglieder und Gdfte nehmen
des getroffenen Arrangements nadi freier Wahl Pla^.

.d. Op.: -iDie Folkungeri'

2. Ulit dem 61ockenIchlag 8 Beginn des Konzerts,

Berr Otto Sutfdi, ITlitglied der Kgl. Bofoper. (Cenor.)

a) meine Role. (3ch lah einff im Garten Die! Blumen dort Itehn) . .
Karl Bolzel

b) Den Sdionen. Feltlied 3- neithardt

Ouuerture zur Oper -.Zampai- Ceroid

3. flnsprache: Der Sdia^meilter des Vereins, Berr 3. F. lioock.

Potpourri aus ..Crauiata.. V?erdi

4. Berr Redakteur und Reuter-RezUator Rolf Sommer.
(Ernltes und Beiteres aus Fri^ Reuters Werken.)

Walzertraum a. d. gleidinamigen Oper Strang

5. Berr Grnlt ©run, muglied der Kgl, Bofoper. (Ba^.)
a) Der Wanderer Sdrubert

b) Der Pfiililterklub . .
Sdiulz-Weidn

Stille hiebe. Sauotte '....['..'. Finlterbufdi

HRB.:
Ferner Itetien einige Portrdge aus den Reitien unlerer Illitglieder und Sdite 1

1

In Huslidit. ... Der Feltausldiu^ bittet dringend, dem Generallekretariat weitere

Hdrellen euentuell [Ritwirkender gutigit anzugeben.
«'

F~
'

' ~~ ~~~ "" -..

f~ nach Sdilu^ des Konzerts findet eine Paule uon nur 10 IRinuten itatt. - Car-

nadi beginnt das gemeinlame flbendeilen an getrennten Cifdien zu biHi^eii

Preiien d la carte. - Punkt II Ufir tritt der Canz in leine Redite.

Um recht zahlreidien Beludi bittet Der FeftaUsFdlU^.



Beniitzun"; der Inserate sich aiif i

Oskar R. meblborn, «*«""f!"«

,::s:';;:. E. ALISCH & Co. 'r.:"
Inh.: E. A. Schneider

BERLIN S. 14, Kommandantenstrasse 44a

$pezlal=fabrik fiir 6arten=$pritzen «. -Gerate*

< Blumen-Spritzen ""^"^^ riJ^gaMey Garten - Spritzen

Hydronetten *°^^0**W«Bnl Schlauchwagen
Aquajekte ^^*W^^Bll Wasserwagen
Schlauche

|^ MI^HA ^^^P^^
Hasenmaher <^^^HiR Rasensprenger

rezialitat: Spritzen fiir Borddalser Briibei



^^
auchetahrea ^^
Obstbaum- ^ r

Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin

Die Bedeutung der Reinkultur. Eme Literaturstudie

von Dr. Oswald Richter, Privatdozenten am pflanzenphysiolo-

2:it.cheii lustitute der K. K. Deutschen Universitiit in Pra?. Mit

drei Textfiguren. Orossoktav. Preis geheftet 4 Mk. 40 P%-



Heiznngsanlagen.

Gewachsliaiisbau.

Aelteste, leistungsmlugste

Metall-Werke

Bruno Schramm
G. m. b. H

llversgehofen-Erfurt.

llstliilliiarliiiri WMimiHllir • mBilylM

Koch&Rohlfs.
Ehr^npr^'is d. Stadf

Inh.: Fr. Theob. nsemann.

Beeliof-Bei^lin.



i jr. Maliek Jb Coiiip.

I
Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen.

I
Bej?ruiidet 1867. ii Aeltestes Geschaft der i>r-anche.

WM^v^n^^i^shMsi^v, Warm-Wasserheiz.mgeu,

Veraudeu, Dach-Konstiuklioueu, Bewiisseruugs-Anlageu fiir Park

Gitter, Fenster n. dgl. 11
und Garteu.

Plati)n)T'0bP-Pulll<CSScl eigener Konstniktion
1000 im Betrieb.

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten.

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 130.

Emil Laue
Prinzenstrasse loi. * Berlin S. » Prinzenstrasse loi.

Litliograpliisclie Anstalt

r
Verpflanz -Vorrichtungen

^B
pflanzen (Koniferen. Taxu.s usw., liefert

J. A. Scherer, Maschinenfabrik,

Koln-Lindenthal.== Verlangen Sie Prospekt! ==
In -rosseren stadtischen Betrieben mehr-- R R.P.N,, is:.. >i:> .iahrig- erprobt.



Iiiserate sich aaf die (

Otto Beyrodt, MarienfeWe b. Berlin.
Grossbeerenstrasse. ^^ Tel: Tempelhof 147.= OrcMdeen fift oss^Kutiuren.=
Import

seltener botanischer Arten
• Vapietaten - Hybriden. •

Erbauung und
Einpichtungr von Gewachs-

hausern.

ren^ledtrteit ^eS'^gitSe^^

PnnI nnninn vorm. P. Liebenow & Jarius.

urn I UUI lllyi Britz-Berlin, Burgerstrasse 51-54.

Griissle Falirik lur Gewiiehsliiiiisliauten, FroimeeHenster. Wanwasser- und DaiiipIlieizDnj|en.

Eine Yollstandi^e Umwalznn^! ^r'Sr StU"^' S'tl';3r:^°,S''
b;?ebende Heizflache ausgenutzt.

^ Warmwasser-Heizkesscl ^
^=== mit lieizbarem RoNt =^^

vom Kaiserl. Patentamt geschiitzt unter Nr. 'JoT 142 imd Nr. l()l;W5.

.
Die Kessel werden ia England angefertigt, sind achmiedf^ei.sen geschweisst,

"lit eingeschweissten senkrecht stehenden Heizkannen; ein Platzen wie die

^u^.^'^.'.l^^'^^'^ Kessel ganz ansgeschlossen. Der Rost ist auswechsel- und
abstellbar. Zur Ansicht Kessel am Lager.

Emil Schafer, Schlosserineister,
G----hshausbau- und

Britx, Burgerstrasse 4



Wir bitten bei Benatzang der Inserate sith

Robert Siemssen
Berlin W. 57 — Potsdamer Strasse No. 71

Telephon Amt VI. 7B56.

Zur Friihjahrsdungung:

Thoma8melil(Sternmarke) 14— i
yo

o

citronl. Phosphorsaure.

Kainit mit 12,A% Kali.

k

i

h

h

k
f Dttngekalk, Mergel gemahlen mit

g 86—990/0 kohlensaurem Kalk fur

f leichten Boden.

V la Torfn

PK. Phosphors. Kali; ca. 40—43%
Phosphorsaure, ca. 260/o Kali.

PKN. Obstbaumdunger; ca. 20%
Phosphors., ca. 8% Stickstoff, ca.

26 0/0 Kali.

WO. Original Prof. Wagners Blumen-
dlinger; ca. 8% Phosphors., ca.

Si/aO/o Stickstoff, ca. llO/o Kali.

AG. Albert's Blumendunger;ca. 12%
Phosphors., ca. 12% Stickstoff, ca.

I6O/0 Kali.

L Torlstrea in Ballen

Thiiringer Grottensteine
zur Anlage von Felsenpartien, Rainen,

Grotten, Wasserfallen, Lourdesgrotten,

Wintergarten, Wand- nnd Decken-Be-
kleidung, Weg-, Beet-, Graberein-
fassongen, Boschongen.

Naturholz-Gartenmobel.
Banke, Sessel, Tische, Lauben, Brtickeu-

gelander, Nistkasten, PflanzenkUbel,
Fntterstande etc. Preislisten frei.

e. B. DietrlcD, Bofllcferant,

V J. C. Schmidt

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kunst-nudHandelsgartnerei.

Berlin,
16 Unter den Linden 16.



15. Februar 1908. H(

MTENFIjORA

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins znr Beforderang des Gartenbaaes in den prenssischen Staaten.

Siegfried Braun,



1908, Heft 4, In halt.

G.Wehner&C!
C;ewachs-

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

(Chum iWcstl.). A Berlin, Invalidcnstr. 38. 4» Frankfurt a.M., Kronprinzenstr

IVarmwaaaerheissuxigen fur Gew&chshMuser,
—^/^.£^y- Wlnlergurten, Pillen etc. -^^}^—



Wir hitt«»ii \m Benntzun^ der Inserate sich aaf die (iarteHfloia zu hezMicn.

f' Moderner '

Gewachshausbau!

Anwendung eigener, vieljahrig erprobter Dachkonstruktionen,

Heizungs- und Ventilations-Systeme! — Feinste Referenzen!

nnd tU'siichf bereitwilli^^-st! — Ktilant.'stp Bi-dinoutm.-n!

Auf alien beschickten Ausstellungen pramiiert!

Arthur Nitzsche ». * ». «^ ».

V ' • * • Dresden-Trachau. 14s^
^^ ^a^sji



Verlag von Gebriider Borntraeger in Berlin SW II

Hautreizende Primeln. i ntersuchunge,, uhe. Eat

stehun^, Eigensehaften unci Wirkuiigen des Primelhautgiftes

von Prof. Dr. A. Nestler. Mit vier Tafeln. Geheftet

3 Mk. 50 Pfg.

patcnt'Tftlbbeetfcnstgr,

f:i_i

t alien Kulturstaaten der Welt patentiert,

Lieste, hochwichtigeEiTungenschaffc aufdies

Gebiete und hat folgende Vorzuge

Es fault und rostet nicht, sondern h

rung dauernd Stand, da es aus sehnigem,
Eisenblech hergestellt ist:

-J. es ist last nnzerstorbar. sodass Ausbesserung

ie jede Pflege fortfallt;

:}. Es kann stets im Freien aufbewahrt werden

behalt dabei fortgesetzt ein gutes Ausseheu;

4. die stabile Bauart desselben schliesst jedes

'.vanken dauernd aus, weshalb die (rlasscheiben

i feste Lage

htwiuse Aiittriise t'iir das Friihjahr erbitten uiis pr«i

: Frospekt und Preisliste stehen gei'ii zn Diensten

Steinbecher & Friedericli, f
"**'*' ""-'^'

Deutsche Patent -Gartenfenster-lndu«
Fernsi.recher 2954.

1^. I5ungelau88en,
Frankfurt a. d. Oder.

Baumschule,

Samen- u. Pflanzenhandlung.



Preisaassehreiben.

'srhm Xfaaten'' half im April WO*) in den CrsaiHtrdmnrn dry nmr
'hnifisludh' am Zoohgischcu (Icrtcu hi Br, I'm, Ndnleiihrrt/s/nf/t'r. <'n,

Grosse Internationale Gartenbauausstellung
(GIGJi)

offentlichen Wettbewerb fur den besten Plan



Santfhch r.niinni< U'lnunu, utij <l, (iH.i >n \
^ ^^h Ihnu/; (he

pronuaUH Kntiunf V'l.u rn,. ,ln, ,h . I /; -/ (>

Ai, J^reisvu -- -/ ,. ,',^^„ w/ /

Kn> ',^h, l>ni^ in,^ ',i><i Mh
Lni .n.^h> .. ion

,

Das P,..^<i.n,hf fn^feht au^d'm Vnr^fand do^ y>,(ni^ .u> Bpfotdonniu

d>^ (,n,l> Jnnn. ,nnl ,tf'<h.tphu>d<U llnXH, Hfhln ,h,< \I d H U L lUK/ >/>< U>H

•e. ., K<n>n,l tloj,unt ,.'!', >Ltn, (. rn<t.lunr,n,. san^^nm >

hn>nql TnnnnhndnJfn) r h> r>'xd'>»nnN (ho.lnib,'-

'""<J

/ . ^/ndthuHud nnd (..h Pw,n<'i Ih L^d^n/ Iln/fw<',nu

Bnhn.
>. „ Stadtya,tmdn>l(oy II MoJdni, Bnhn
h. „ Stadtqi'Hnn S(hh(/(l, S<h„H('hn</

/. „ Konnjl. Gaitennisppldoi Fittz Zahn, Dahlom

l)n Vufnlaqo, fu? dn, W^tfhninh ^n,d qnjni Enis< ndmui ion 1 oO Mh

'In.u U^> Knn^ninniq i ,w s Knfuuifs iv/rd d,<<^> Siwnw zin ii<hj< jddf.

Der Vorstand
fles Vereins zur Befiirderung des Gartenhtmf

in den Kgl. JPreiifi. Staaten,

966. Versammlung des Vereins zur Befbrderung des Gartenbaues

in den preufsischen Staaten in der Konigl. Landwirtschaftl. Hoch-

schule, Invalidenstr. 42, am Donnerstag, den 30. Januar 1908.

Vorsitzender: der Direktor des Vereins, Herr Walther Swoboda.

I. Nachdem der Vorsitzende die in stattlicher Anzahl erschieneiie»

Besucher herzlich begrtiBt hatte, teilte er mit, daB zu wirklichen MitgHedei"

vorgesclilageii werden die Herren:
1. WeingroBhandler Eugen Ribbeck, Lankwitz, Corneliusstr.

•

durch Hen- Max Sievert, Lankwitz.



966. Veisammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbauea. g3

2. Der Verein fiir Landwirtschaft und Gartenbau, Kladow
a. d. Havel (Vors. Herr Paul Krause), duvch Herrn Matschke.

8. R. Avenarius & Co., Chemische Produkfce, speziell Karbolineum,

Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 37, durch den Vorstand.

4. Herr Paul Swoboda, Vertreter der OrchideengroBkultnren von

Herrn Otto Beyrodt, Marienfelde.

5. Herr Kgi. Gartenverwalter Paul BShme, Potsdam, Lennestr. 8,

durch Herrn Potente.

6. Herr Fachlehrer Frohnecke, Oranienburg, Giirtnerlehranstalt,

durch Herrn L anger.
n. Ausgestellte Gegenstande.
Die Firma Steinbrecher & Friedrich, Deutsche Patent-Garten-

fenster-Industrie, Magdeburg-West, zeigte ein Friihbeetfenster aus

verzinktem und profiliertem Eisenblech vor. Der profilierte Rahmen wird

mit Kork, Kieselgur und dgl. ausgefiillt. Die Sprossen sind hohl und gebon

daher einen schlechten Warmeleiter ab. Die Masse aus Kork und Kieselgur

wird nach etwa 48 Stunden ganz steinhart und der Eahmen dadurch auBer-

ordentlich fest. Rosten und Faulnis sind ausgeschlossen. Auf Wunsch
kann der Rahmen auch mit Olfarbenanstrich geliefert werden. Er wiegt

10 bis 10 '/2 kg, hat eine Lange von 156 cm und eine Breite von 94 cm.

Preis 6,50 M., mit Glas 9,50 M.
Herr Swoboda fragt, warum die meisten Fenster jetzt mit Holz-

sprossen gewtinscht werden. Geschieht es nur der BilUgkeit halber?

Herr Ernst: Die Eisensprossen tropfen auf Friihbeeten sehr, infolgo-

dessen ist man wieder auf Holz zuriickgegangen. Ich glaube, daB die vor-

liegenden Rahmen das Tropfen vielleicht vermeiden werden, jedoch habe

ich sie noch nicht probiert.

Herr Swoboda empfiehlt dem Aussteller, einem Handelsgartner eine

Anzahl Fenster zur Verfiigung zu stellen, urn sie auf ihre Brauchbarkeifc

hin zu erproben.

Der "Vertreter der Firma stimmt dem zu.

Herr Rentier CraB II, Charlottenburg, legt eine abgeschnittene blti-

hende Pflanze von Aloe ciliaris vor. Diese werden jetzt in groBer Menge
von der Riviera eingefiihrt. Ein Blumenhandler erhielt davon 300 Stiick.

Die Blumen sind groB, rohrenformig und schon scharlachrot. Si^ lialten

^if^h in kiihlen Riiumen 3 Wochen lang, in kalten noch liinger. Hen- ( "raB

^iiit den unteren Teil einer solchen Pflanze etwas antiockt-n lasson, danu

in Sand gesteckt und gar bald Bewurzelung erzielt. Man kann auf .lu-sc

^^'•'ise leicht aus dem Bliitenmaterial ganze Pflanzen erziehen,

Herr Cordel, Nikolassee, erfrente die Versammlung durch eine Samni-

I'lng auserlesenen Spatobstes. Vor alien Dingen legte er vor: Webers
li'-nette, die in der Gartenflora 1907, Tafel 1566, Seite 505, abgebildet

i>nd beschrieben ist. Der Baum tragt sehr bald und sehr reich. Die

t'lncht hat eine schone Farbung und kommt in dieser Beziehung den

^'f'sten Tiroler Apfeln gleich. Zu den geriihmten Eigenschaften kommt noch

liinzn, da6 dieser Apfel keine Spur von Fusicladium zeigt, auch nicht so

leicht eintrocknet. wiihrend Parkers Pepping z. B. schon sehr runzelig ist.



llenetto soi. In dev FwUinv; ist sio ihr uuch Minlich. wi.- dir vorg.^fuhrtnn

Exom])lare dor ( asselrr Rrnrtto /riut.r„. li.-rr (

'o,rl.«l rrliidt einigo Reiser

von Herrn Kgl Garteninypektdr Wclu-r. .lies.- rni-eu is.'hr bald und reicli.

Besonders sclion war auBerdem audi der (iidbo Relief leiir. Von diesem

hatte Herr ("'ordel von einera jnngen Hoclistainni einen Zontner lauter gioBe

Friichte geei-ntet. Der Boden des Henn ( ordel in Nikolassee ist der

sterilste Sandboden. Fa- diingt trofczdeni nur mit kunstlicliem Diinger, Kalk,

Thomasmeld und Kali, im Fruhjahr ('hilisalpeter und verlaf3t sicli darauf,

dalJ die Salzlosung das andere aufliise. Ein sehr verkanntor Apfel ist nach

Herrn Cordel der Cellini. Trotz seiner Fruchtbarkeit ist er nicht im

Normalsortiment. Er dauert bei Herrn Cordel bis Eebruar und zeigt wenig

Faulnis. Auffallend ist, daR eine Anzald seiner Fnichte sehr schon gefarbt,

andere es weniger sind. Rs milKten noch fiir jede Sorte die Bedingungen
I'estgestellt werden, welche derartige Unterschiede in der Farbung bedingen.

Herr Corded legt ferner zwei Neuheiten vor:

1. Hamblings Seedling, soil nach Spaths Katalog erst nach

Weihnachten gut sein, wahrend
2. Bow Hill Pippin im November bereits reif werden soil.

Bei Herrn ('ordel ist das umgekehrt.

Herr Kgl. Garten inspektor Weidlich bemerkt, daB er im Sommer
sowohl bei Herrn Cordel wie Herrn Garteninspektor Weber „W6bers He-

nette** gesehen habe. Es sei in der Tat ein sehr sehoner Apfel und sehr

tragbar. Herr ("ordel habe eine pi-iichtige Pyramide (iavon, die verdient

hiitte, photographiert zn werden.
Herr Geheimrat Wittmack weist darauf bin, daB der Cellini oft

schon im Herbsfc eine i)iachtige Farbung zeige, wie das namhch die Baume
in dem Garten des vei-storbenen Herrn Lacknei- dargetan batten. Leider

fault der Apfel aber oft schon am Stamm.
Herr Wall roth, Ilehfelde, erlauterte eine Zementdichtung an einem

Heizroiir. Anstatt bei Verbinduugsstticken Gummiscbeiben und Schranben
zu 0,80—1,10 M. zii benutzen, kann man sich die Zementdichtung fu''

10^15 Pf. herstellen: dabei ist diese zuverlassiger, auch selbst bei Expan-

sionsrohren, wo Gummi auch undicht werden kann. Zu beacliten ist ahei.

daB der Zement sich beim Binden zusammenzieht. Man maB deshalb.

nachdem man den Zement aufgetragen hat, am nachsten Tage noch emmal

nacharbeiten. Das Verfahren ist dasselbe wie bei der Bleidichtung. ^'^

Bindung des Zementes hiingt auch von der Temperatur des Wassers a''-

In warmeni Wasser erfolgt sie leichter. Ist in den llohren noch warines

Wasser, so kann man ohne jede Betriebsstorung dichten, indem man trocknen

Zement aufschmiert. Diese Dichtung mit Zement ist in England allgeme'D

bekannt, bei uns noch nicht. Man glaubte, daB unser kontlnentales Klim^^

der Anwendung hinderlich sei. Das ist jedoch nicht der Fall.

AX7- ^f '

^'''*;^«<^^- III Belgien hat man die Zementdichtung uberall-

Wir nehmen aber lieber Gmnmi, well sich die Heizung dann leichter ver-

legen laBt, was bei ZementguB schwierig ist.

Herr Wallroth: Auch bei ZementguB ist eine Verlegung nirii

schwer. Man muB nui- einen KreuzmeiBel haben, um den Zement '
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VIII. Aufgenommen
Gartenflora aufgefiilirten

Waltlier Swoboda

Uber die Zeit des Keimens der Samen.
Die Art und Weise, Avie die Keiniimg der L'flanzeiisamon vor sicli

geht, iinter welchen Bedingungen und Einfliissen von Temperatur, Zutribt

von Luft, Feuchtigkeit und Licht sic erfolgt, ist allgemein mehr odei'

weniger bekannt; anch iiber die Dauer der Keimfahigkeit der Samen ist

scbon viel beobachteb und geschrieben worden; hingegen diirfte iiber die

Zeit, in welclier bei den einzelnen Pflanzenarten die Keimung ihrer Samen

eintritt, im groBeren Publikum nicht viel bekannt sein, und es ist dalin

angebracbt, auf diesen Punkfc einmal naher einzugehen, indem sich Iiki

mancherlei Verscbiedenheiten finden, welche allgemein interessieren konnen.

Im allgemeinen konnen wir in bezug auf die Keiniungsiabigkeit di'i

Samen drei Gruppen unterscheiden, namlich 1. solche Samen, welche

nicht austrocknen dlirfen, um nicht ihre Keimkraft zu verlieren,

2. solche, welche unbeschadet ihrer Keimfahigkeit austrocknen konnen

— hierher gehoren die meisten Samen — und endlich 3. solche, welclio,

mn spater keimen zu konnen, zuerst austrocknen miissen.

Bei denjenigen Samen, welche nicht austrocknen diirfen, finden \vn'

wiederum zweierlei Verschiedenheiten. Die einen keimen namlich sogleich

nach der Ileife und machen gar keine Kuheperiode durch; sie lassen sich

nicht in ihrer Keimung zuruckhalten und gehen unfehlbar zugrunde, wenn

man dies durch Austrocknen versuchen sollte, Hierher gehoren 2 Sorten

von Pflanzen, welche merkwlirdigerweise unter sehr verschiedenen Lebens-

bedingungen wachsen, die einen in einem diirren Klima, die anderen im

Wasser. Verschiedene Arten der groBen Sauerkleegattung (Oxalis), welch.

im sudlichen Afrika auf ganz diirrem Boden wachsen, wie z. B. Oxah.>

rubella, pentaphylla und andere, schleudern ihre reifen Samenkerne durch

einen besonSeren Springraechanismus, ebenso wie dies bei unserem Sauer-

klee, Oxabs acetosella, geschieht, weit fort. Wahrend aber bei diesem

letzteren der Samenkern eine har-te Schale hat, und die Samen erst nach

einiger Zeit keimen und Austrocknung ertragen konnen, so ist bei Osahs

rubella u. a. der Embryo, welcher 2 dick«, fleischige griine Samenlappen hat,

nur von einer diinnen Haut umgeben, welche alsbald nach dem Aussi)ringeii

des Samens durch das Anschwellen der Samenlappen gesprengt win •

worauf diese sich auseinanderbreiten und die Wurzel des Embryo-s m
Erde dringt, w^orauf nun in einer allmahlich sich j^usbildenden ^-pin

iormigen Ansclwellung dieser Wurzel in hochst eigenfcumlich<M' W. i-

der Tiefe der Erde, geschutzt vor zu starker Austrocknung, sich eiu kl'!'^

Zwiebelchen, als Reservestoffbehalter fiir die nachste Vegetationsi'eii"''

bildet. Dieses augenblickliche Keimen der Samen von Oxalis rubella steb^

in offenbarem Zusammenhange mit den auBeren Lebensbedingungen, u"^^'

denen die Pflanze vorkommt. Wiirden hier die Samen nicht sogleich keim*^'-

so waren sie bei der heiBen, dorrenden Sonne, auch wenn sie eine ha:

Schale batten, unfehlbar dem I'utergauge ausgvsetzt, w rleber nun (hid-



vermieden vvird, daB sie die kurze Zeit der auBeren Ye-ctationsbet

dazu benutzen, um im Schutze der Erde ein Dauerorgan zu bild

Von ganz entgegengesefczten Bedingungen ist die solnit i

eintretende Keimung der Samen der Aponogetonarteu abliilugi

sind, wie wohl bekannt ist, Wasserpflanzen mit schwimmendej
und weiBblutigen iiber das Wasser sicli erhebenden Bliitenstandc

in den Bltiten die Friichte angesetzt haben, so sinken die Fn
allniahlich in das sie vor Austrockmmg schiUzende Wasser hin;i

ihre, Samen reifen. Sobald dies geschelien ist, (ifinon sirli (li(

and die in ihnen enthaltenen Samen kommen ati die Obn lliulir dr

sc.hwimmen vermoge der Luft, welche in ihrer dm K(Mnibii^ un

Haiit sitzt, eino Zeitlang auf demselben nnd v ei-den in dwm-v \

'>r<'it>'t. Nach und nacli lost sich nun <\\rsv biftbaltio;.' Haut ;ib

'l.'s VVassers himmter, wo alsbald ihiv Kcimun- b.^gmnt und
.lufbaUon lilBt, Werden die Embryoncn au^giM rorknri. ,sn uvhei

(lurch unfehlbar zugrunde und sind niclit ctwa .hinb ,s|iatcres A
\vi(^der zum Leben zuriick/ubringen.

Ks ist interessant, daB in diesen bridcii (}riij)j»iii mmi San

,:;era(le ejitgegengesetzte Verhaltnisse des Voikomnn^ns, das I'ii

diiiivn Oegenden, das andere Mai im AV'assei-, die _^lcich notwendii

iveimung der Samen bedingb ist.

Andere Pflanzenarten gibt es, dercn Sanun ulridifalls. \\ir <

k^enannten, nicht austrocknen dtirfen, wenn sie nichi iiuv Keunkialt

sollen, welche aber nicht sogleich nach der Ueile l^eiiueii. <ii

kiinstlich zu dieser Zeit zum Keimen gebrachr ward" n kdiuien.

i,'eliort vielieicht eine groBere Anzahl Samen als man deidct. da w.di

111 solclien Fallen, wo Samen nach einiger Zeit dei A^i-ti'^ieku!

iii''br keimen wolien. dieser Umstand niclu d.-i' An.^i ro. knunu
;au|eien Verhidtnissen zugeschrieben wird. I-anes (iei hrvi,.,,

.L,'i-hongen P,eisj>iel(^ liefert die EoBkastanie. Die im Ib-rbst an

Samen iiberdauern den Winter leicht, auf dei- Fide He-end v.

lialtendem Laube leicht bedeckt, und keimen danu nn\e,.M"}irt un

Bringt man dieselben hingegon an einen trockenen Ort, .sn srlmi

t^uhjalir^' d" i•^cbV'''Ii^^^y^md^..an dire Kennnn^ ••..

;r. di.s v.,-ebbel,: .,e haJn-n dann vollstandig due K.a.nkralt
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bleiben, so bewaliren sie lange ihre Keimkraft und keimen erst dann, wenn
sie wieder in Feuchtigkeit und eine bestiramte Temperatiir gebracht

den Aquarien unserer botanischen Garten machen. Wenn von den hier

kultivierten Eeispflanzen durch irgendwelche Verhaltnisse ein Fruchtstand

in das Wasser gesunken ist, so kann man alsbald an ihm die Keimung der

darin entlialtenen Korner bemerken, wahrend an der gleichen Pflanze die

Korner, welche an den in die Luft aufragenden Fruchtstanden sich befinden,

nicht keimen, sondern im E-uhezustand verharren. Auch Erbsen imd

werden groBe Waldflachen kahl abgetrieben. Damit scliwinden nicht nur

Bohnen kann man alsbald nacli ihrer Reife zum Keimen bringen; bei

ersteren ist es sogar moglich, dies zu bewirken, wenn die Samen noch

uicht ganz reif und noch in den Hiilsen eingeschlossen sind; natiirlich

mlissen aber ihre Embryonen einen bestimmten Grad der Entwickelung

crrciclifc haben.

Wohl bei den meisten Pflanzenarten sind die Samen derartig, da6

sie, nachdem sie sich von der Pflanze losgelosfe haben, nicht sogleich keimen

konnen, sondern dafi eine bestimmte Zeit vergehen muB, ehe dies moglich

ist. In dieser Zeit gehen jedenfalls Umanderangen im Innern des Samens

vor sich, welche zur Keimung unbedingt notig sind, so daB man hier nicht

richtig von einer Buheperiode der Samen sprechen kann, die Ruhe ist nur

eine scheinbare. Bei den meisten Samen hat man diese fiir die Keimung

notigen Umanderungen noch nicht beobachtet. In einigen Fallen, wie z. B.

bei dem Winterling (Eranthis hiemalis), dem Lerchensporn (Qiiiydalis cava)

und dem Scharbock (Ficaria ranunculoides), hat man aber gefunden, daB

hier die Samen, welche im April oder Mai schon reifen und ausfallen,

dann noch gar nicht einen entwickelten Keimling besitzen, also schon aus

diesem Grande in keiner Weise ktinstlich zum Keimen gebracht

werden konnen. Die Keimung findet bei diesen Samen erst im nachsten

Fruhjahr statt, also beinahe ein Jahr, nachdem sie sich von der Stamm-

pflanze losgelost haben. Besonders interessant ist aber in der vorliegenden

Beziehung der Fall von Gmkgo biloba, jener japanischen Gymnosperme,

welche in letzter Zeit auch"dadurch beruhrat geworden ist, daB bei ihr die

Befruchtung durch sich bewegende bewimperte Samenkorper geschieht;

liier geht namhch diese Befruchtung erst dann vor sich, wenn der schon

scheinbar reife Same sich von der Stammpflanze losgelost hat.

Eine bemerkenswerte Eigentumlichkeit der Samen, welche erst eine

gewisse Zeit nach ihrer Reife keimen konnen, ist nun noch die, daB die

Samen einer und dei-selben Art, eines und desselben Pflanzenloches, aucb,

wenn sie zu gleicher Zeit den gleichen Keimungsbedingungen ausgesetzt

werden, dennoch nicht zu gleicher Zeit keimen. Diese Erscheinung hat

wohl ihren physiologischen Grund darin, daB die Samen in einer Frucht.

wenn dieselbe zur Reife kommt, nicht alle den gleichen Grad der Ent-

wickelung haben, und nun die mehr entwickelten eher keimen werden

als die weniger entwickelten. Der biologische Wert dieser Erscheinung

ist abei- ein sehr groBer, indem nun, wenn die zuerst erscheinenden Keim-

linge durch irgendwelche auBere Verhaltnisse vernichtet werden, die spater

erscheinenden den Bestand der Art sichern konnen. Die verschiedpn-

seitige Keimung der Samen einer und derselben Art erstrcckt, sicli tibrig'
'^^



Steaogiamm iiber dea Diskussionsabend im V.

tTLX 7 t ^^"erquelle ausschlieBen. welche darin besteh™ leanaao verschieden alte Sampn Air,o». ,.v,^ a iu„_ t-.im , , . .

getrockneten Samen spater aufgehen als die frischen.

sinl
^^^''^^ ^'^ Keimkraft der Samen iiberhaupfc sich erhiilt dariib.M-na ja schon viele Beobachtungen und Experimente angestelit uo.dmr es

oi?'^^^
dieser Erhaltung eine sehr verschiedene und scheint ini bio-

trZ I
^""^ "^'^^^^^^^ "^'^ d^" Verbreitungsmitteln der Samen im Zu-sammenhange zu stehen. So haben z. B. die Kompositen an ihnm Frficl.t.nsell ausgebildete Verbreitungsmittel, aber cf^ darin enthalten. S.un. v.i-

^erfc seine Keimkraffc selir bald, wahrend bei den Grasern, w.l.l... ,m all-gemeinen nur schwach ausgebildete Verbreitungsmittel an ihren Friicl.t.maoen ^lie Samen lange ihre Keimkraft bewaliren. Hier wild viell.'icJit

tausenJl
^°

^T ^^^i«^^eizen denken; daU sicli diese Keimkraft jain-

Sel^ef^'^^ '^'^' '-' ^^^^ "°^^ ™-- -'^'- -"-— '-

wenn^"-"^^'^^-
^^^^ ^^ ^'"'^ Gruppe von Samen, welche erst dann keimen.

^;r.A tJ^ f'^®
bestimmte Zeit lang der Austrocknnno- aussfeset/t st'w.'S.Ti

',,,
^'"^'^^^ S^^^'^^ ^' B. nach Fritz Muller diejenigen von Eichbornia

•m "r^^mf''^'* ^"™P^i^^^'^°^®' d^^'®^ Leben es also mi t sich bringt": dal.i di.

L, T^""
'"^ feuchten Sumpf gereiften Same ' " "

eses auch eine Zeitlang austrocknen. Wahrs,
^ndere Sumpfgewaclise hierlier, woruber ab.r -i
f^^xperimente fehlen.

Stenogramm uber den Diskussionsabend im V. z. B. d. G.

am 30. Januar 1908.
Zur Diskussion stand der Vortrag des arncralsekretilrs Siegfrie(1

^raun vom 28. November 1907:
nGartner und Architekt im Licht*. der Aussteliungon von

Dresden und Mannheim."

WalfJ^''
E^offnung der Diskussion nahm der Dir.kfor ,i,-,s Wr. ins, li.-ri

^ther Swoboda, zu folgenden Ausfuhnmgen das Wert:
Meine Daraen und Herren!

Herm B
^""^ ^'^ Diskussion uber den Vortrag unserejs Gen*Mais.k..t;u<.

fr^i T

raun, erSffne, gebe ich hier im Namen des gesamten \'<irsran<l»s
f«%ende Erklarung ab:

Als Vorsitzender des Vereins zur Beford.iung H^s

^arteubauesindenpreuBischenStaafeenistmirverschi.dene
Male der Vorwurf gemacht worden, da» ich in. in. in Kol-
^egen aus dem Vorstand, der am 28. Nov. nib. r <hr Ver-
sammlung seine Privatmeinung mitteiltc, nicht znr Ord-
nnng gerufen oder ihm gar das Wort entzogen habe.

Der Gesamtvorstand steht auf dem Standpnnkt, da8



Stenograinm uber den Diskussioiisabend im \. / 15. JC. am :;(>, laminr I'.IOS.

den Herren im Vorstand gleiches Ivecht zustehen rauB, wie
jedem andern Mitglied, daB aber jeder der Herren die
Konsequenzen selbst zu ziehen habe. Es wird meine stete

Sorge sein, den Vorsitz iinparteiisch und ohne Ansehen
der Person zu fiiliren.

isetzen, daB der jetzige Vorstand
igearbeitet hat, ohne daB er bis

heute in Vereinssachen verschiedener Meinung gewesen
isfc. Das schlieBt aber nicht aus, daB die Privatansichten
auf dem groBen Gebiet des Gartenbaues anseinandergehen.

Nunmehr eroffne ich die Diskiission und erteile Herrn Bindseil,
Schriftfuhrer des Vereins deutscher Gartenkiinstler, das Wort.

Herr Bindseil: Ein iibervolles Haus, donnernder Applaus, sogar ein

Bravo an jener Stelle, wo er den bosen Willy Lange abtat, belohnte den

Yortragenden. Ob der deutsche Gartenbau dadurch gefordert ist, ob der

Verein dadurch gefordert ist, dessen Generalsekretar Herr Braun ist, das

diirfte die Frage sein, um die sich die Diskussion heute zu drehen hat.

Es lag eine gewisse Unstimmigkeit iiber dem ganzen Vortrag, den

Herr Braun in drei Teile zerfallen lieB:

1. in das eigentliche Thema: Der Gartner und der Architekt,
2. in den Lichtbildervortrag und
3. in einen Zwischenteil.

Man konnte nun eigentlich voraussetzen, daB die Lichtbilder nach

dem gegebenen Thema eine Erliiuterung zu dem Thema bilden sollten; aber

selbst nach dem Durchlesen des Abdrucks in der Gartenflora habe ich eine

spezielle Bezugnahme auf diese Lichtbilder nicht entdecken konnen. Lassen
Sie uns bei diesen selbst einen Augenblick verweilen, so liatte ich den

Eindruck, als wenn Herr Braun an den Garten der Mannheimer Allkunsfcler

eigentlicli auch recht wenig Freude liatte in bezug auf ilire gitrtneriscUe

Wirkuug, dagegen scheint es mir, daB die Freude an den in Dresden dar-

gebotenen eine groBe gewesen war. Und '

so hiitte man zu dem SchlnB
kommen konnen, daB dieser Gegensatz auch im ersten Teil des Vor-

t rages zura Ausdruck gekommon ware.
Um nun einen Augenblick bei den Bildern zu verweilen, so werden

Sio sich des Professor Behrensschen Naturtheaters erinnern und auch des

Gartens von Professor Schultze-Naumburg mit der Leiter an dem Apfel-

baum, die den ganzen Sommer dort gestanden hat, um Stimmung ^u

machen. Ich hatte wohl einmal den Sturm und das homerische Gelachfcei

in dem Kuustwart und in alien andern ahnlichen Blatfcern horen niogen.

wenn ein deutscher Gartner auf die barocke Idee gekommen ware, em
Naturtlieater hinzubauen oder die Stimmungsleiter liinzustellen. Die Herren
I rofessoren aber konnen sich dergleichen erlauben Da haben Sie den

Gegensatz zwischen Gartenkiinstler und Architekt im Lichte der Mann-
heimer und Dresdener Ausstellung. Die kaukasische Berglandschaft, der

Renaissancegarteu, der Orchideenurwald, der japanische Garten in Dresden
smd m den Augen der Arcliitekten lacherliche Zeugnisse gartnerischer
I nkultur; Naturtheater, Stimmungsleiter, von den Laugersclien Steinwii-

'

gar nicht zu reden, sind Kulturai'beiten
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Es war bedauerlicli, daB dieser Gegensatz in dem ersten Teil ties

Yortrags niclit zum Ausdfuck kam. Herr BraiTn hat uns den Rat i;e-

geben, uns mit den Herren Arcliitekten docli liiibsch zu vertragen, urn v.w

einem guten Ziel zu kommen. Vertragen konnen sich aber nur zwei, d'w

sich gleich achten. Der gute Wille dazu fehlt aber auf der andern Seite. ITin

so bedauerlicher ist es, wenn hier im Verein z. B. d. G. derartigt- Uat-

sclilage gegeben werden, die Zeugnis davon ablegen, dali Hrrr Jiraim

unserm StandesbewuBtsein doch selir fernsteht.

Mit den wirklichen Kiinstlern, mit den GroBen unter den Ardiitt-ktm.

ist schon eine Verstandigung moglicli; denn die Herren kennen di«' (Iivn/.n

ihrer Kunst ganz genau, aber niclit mit den sclireibenden und sclitvi.nd.n

Allkiinstlern, die infolge tonender Titel das Olir des groBen I'nMikuins

Wir miissen uns dagegen wahren, daB unser Beruf zu einem Sclilciipni-

trager dieser Herren gemaclit werden soil.

Ich wiinscbe, Sie kennten das harte Ringen der Kollegen in kl.Mii.n

und mittleren Stadten, die mit den Bauverwaltungen stets eincn haiten

Kampf um die Oberherrscliaft fuhren. Es sind ja nicht alles erstc Kiiiistl. 1.

die in diesen Stadten das Bauwesen leiten, iiberall aber wird vrrsiu In,

den Gartner in die untergeordnefee Stelle des nur Ausfuhrenden zu ihaugon.

In vielen Fallen ist der Gartner derjenige, der die unausfiihrbaren Pliinr.

(lie vom Bauamt kommen, erst genieBbar machen muB. Wir liaben

ja selbst Falle, daB pramiierte Arbeiten gar niclit ausfiihrbar sind und erst

von dera Gartner zurecht gemaclit werden miissen. Der Ruhm aber und

'!''' klingende Lohn flieBen dem Arcliitekten zu. Das ist fiir den Giirtn.n-

"in wehmiitiges Gefulil, wenn ilim Ehre und Geld genommen wei^lm. mui

\^'iin er in diesem Verein nicht das rechte Verstandnis findet.

Ganz unvermittelt schien mir das dritte Einschiebsel.

Herr Braun hatte es fiir n5tig befunden, zwei im vong.-n .lahiv .r-

^ohienene Werke einer Kritik zu unterziehen. Wenn man wirk.ni wjI .

"mB man Licht und Schatten kraftig austeilen. Das hat Hcit liiaun ..d-

lich getan.

Auch ich kann sagen, daB mir das Enkeschr iinch iin sdir k- hs

^ind wei-tes Buch ist. Vielleicht stehtes ein/i- da, wio Mnk.-
^*'j;;^|y|'-

^\"' die dargestellten Garten entstanden sind. Man kann (h.-s.- U-\(W\\ '"'^ " '

''*''' gar nicht vergleichen, denn sie haben gar koint- \ .rnlcuhspun ^

"'>s Urteil iiber das Langesche Buch war ja knrz nnd p.icknv .

'"^'iu gutes Buch, es ist ein ungesundes Bucli.

Ich war doch erstaunt, wie Herr Brann den htnans. hm u"f'^'^ i

'"'•n verletzte, als er ganz gegen den guton Biauih .m/.ln.' ^a> !,Kn

''-m Zusammenhange vortrug und wenn auch nioht daraul g.'>rut/c. s..

>^ie benutzte, um das Urteil zu bekraftigen.
^ ^^^

f-'-s wurde ja Herrn Langes eigene Sache sein, Herrn P>raun v.w u m 'i-

~^'i. Boch er wird sich briisten mit Goethe:

Wir sind gewOhnt, daB die Menschen verhahnen,

Was sie nicht verstehen,

DaB sie vor dem Guten und SchOnen,

Das ihuen oft beschwerlich ist, raurren.



92 Stenogramm uber den uiskiissii>us,iheiiil iin \ . /. I>. d. <i .un ;ii). .himi u- r,)0>.

,1a, m. D. u. H., tias ist es, beschwerJich ist das Langesche Biich.

Es ist nicht ein Buch, das man beim Xachmittagskaffee und der Pfeife

best. Ich mochte zu Herrn Brauns FAire annehmen, daB er es vollstandig ge-

lesen ; ich mOchte ihm aber den guien Rat geben, es ofter zu lesen, mir ist es

mit der Zeit immer lieber geworden. Erst durch das Vertiefen bin ich

dazu gekommon, dem Buche naher zu treten.

Noch eins mochte ich bemerken, was doch recht bose ist. Herr Braun
wird ja wohl, als er die Einladungen verschickte, gewuBt haben, was er

iiber das Langesche Buch sagen wollfce.

Da ist es mir nun aufgefallen, daU eine groBe Zahl von HOrern der

Kgl. Gartuerlehranstalt in Dahlem hier war und daB in deren Gegenwart
gesagt wurde: „Es ist kein gutes Buch." Ist das padagogisch richtig?

Ich mochte diese Frage dem Vorstand in seiner Gesamtheit vorlegen.
Wir haben ja seinerzeit horen miissen, daB es wunschenswerfc sei,

daB das Mitglied des Kuratoriums, welches der Verein in das Kuratoi'ium
der Gartnerlehranstalt entsendet, aus dem Vorstande hervorgehe, damit der

Vorstand iiber die Gartnei lehranstalt unterrichtet sei.

Darum sollte der Yorsfcand ein besonderes Infceresse daran haben, daB

die Achtung der Horer vor den Dozenten nicht untergi-aben werde. Eeicht

die Fuhlung, die der Vorstand mit der Gartnerlehranstalt hat, nicht einmal

so weit, einen solchen Vorgang zu verhindern?
DaB der gesamte Vorstand, daB Herr Beyrodt ihn billigt, kann ich

niciit annehmen.

Herr Garteningenieur Ludwig Lesser, Zehlendorf:
Es ist eben eine schwere Anklage erhoben worden. Es kommt mir

vor, als ware da unten die Anklagebanlc und daneben stande der Herr

Staatsanwalt; wir bilden die Geschworenen.
Vor alien Dingen bin ich aufs hochste erstaunt, und ich hoffe, tlaU

cine groBe Menge von denjenigen, die objektiv denken, es ebenfalls sein

haben anhoren
eben eine furchtbar ernste Erklarung des Vorstandei

s excuse,
i

Icli weiB eigentlich nicht, wer sich hier zu entschuldigen hat. Wenu
man ho weit gehen will, daB man einem Vereinsmitgliede, mag er Diene.
Oder Direktor sein, nicht gestattet, hier seine eigene Meinung zu sagen.
so halte ich das allerdings fiir sehr schlimm. Selbst wenn das eine Mit-

glied gegen uns alle si)rechen wiirde, man miiBte es anhoren.
Ich babe Herrn Braun klar und deutlich dahin verstanden, daB rr

s.me persdnhche Memung vorgetragen hat, und die darf ihm kein Mensru
streitig machen, selbst wenn er ganz im Ilnrecht ware.

Es smd nun in den Ausfiihrungen meines Vorredners verschieden-
i nnkte, auf die ich jetzt eingehen m5chte.

Ich glaube ohne Henommage sagen zu diirfen. daB ich sowohl den V.r-
trag des Herrn Braun als auch das Langesche, sowie das Enkesche Bnch
emi-ennatien richtig verstanden babe.

In eme.u iiber funf Seiten langen Artikel iiber das Langesche Bneli
hab. ,ch in der Gartenwelt geschrieben, es auch in verschiedenen ander.n
/'itschriften besprochen.

Das Enkesche Buch habe ich vor einer Organisation rezensiert.



das Bestreben hat, giite Biiclier iinter das Volk zu briiigen. Also bin ich

wohl ziemlich aufgeklart. Vor allem darf man nicht die Person nut. dn
Sache zusammenbringen. Es ist ein groBer Fehler, den audi gi-oH.- ].vuU-

oft begehen, daB sie das nicht unteischaiden kOnnen. Ich mochte a\hm als

Wahrheit hinstellen, daB wenige deutscho Gai-tenkunstler behauptm u iir.l.n,

die Schultze-Naumburgschen Garten seien brillant. Es ist selb«t\frsiiiiidli(li.

daB an einer sich ansbauenden Kiinst, uie es die Garfeenkunst ist. .li.-s.-s

Oder jenes Schema als unumstoBlich richtig gelten kann. Gerad. du- so-

genannten Kilnstlergnrten in Mannheim werden wohl den meisten Gart»;ii-

kiinstlern nicht gefallen haben, weil sie rait Architektur iih.-rladpn warm.
Der Hauptvorvvurf meines Vorredners gegen Htn-rn Braun war, duH

er das Langesche Buch so schMer angegriffen liabe. Icli hab.- in drr

(Jartenvvelt damals eine Kritik iiber das Buch geschiieh.n, die melif fiir

Fachleute berechnet war. Ich habe in der Hauptsachr das liuch in der

Gartenweit als ein Werk gelobt, in welchem eine Cnmrngr v.n (Jedank.-n

liegen, die jedem Gartner von Vorteil sein konncn. Das Langtsche I'xicli

ist eins, welches durch sein AuBeros, durch vorziigiichrn Druck. dnnh dir

vorzugliche Aufmachung alle besticht. Lange ist amli .in vm-
zughcher Redner nnd Schriftsteller, und wenn er selbst das P'alschest--

sagen wiirde, wiirde doch jeder von ihm eingenommen sein. Es ist nacli

meiner Ansicht ein viel zu groBer Mantel, eine viel zu gn.Be Hiille, uni

^'inen verhaltnismaBig kleinen Kern, und darum lauft ein jerh-r (x.-fahr, sich

durch diese wunderschone Redeweise, asthetischen und dichteiiscln-n Ge-

danken, beeinflussen zu lassen. Deshalb habe ich in der Gartenw .-It gesagt.

der Fachmann muB das Buch gelesen haben, und auch gesagt. was gut
nnd schlecht darin ist.

In einer anderen Zeitschrift, die i'iir den Vertiieb guter Biieher b.-

stimmt ist, habe ich gesagt, das Buch ist hier nieht am ri.iitigen Flatze.

Maine Kritik, die vor einundeinhalb Jahren geschrieben ist, d.ckt sich

m vieler Beziehung mit den Ansichten von Herni Braun. Es ist in una»Mer

Zeit ein Zug nach dem Guton und Edlen, und das ist audi das. was uns
fih- das Langesche Buch einnimmt.

Wenn wir diese formen- und smniddir S|ua< h^ Lang'-.s iir.ivn. so

werden wir sofort empfinden, daU sich Tausmde \..n sojd.ei- Spiadu- -e-

fangen nehmen lassen. Das ist dn.- Kig.-nart Willv Lan-.>. di.- man dun
nicht zum Vorwurf machen kann; aber ich morhu- uichi vrisauMi-n. Inn'

'^'- iiede war. Es wnrde gesagt, .'s set nid,t lichtig gew.-sm. dal.i m.ui

>• HonM- der Lehranstalt' hierlier ^^dad.n hah.-. S.vi.l uli w.mB, bar

-•endde-enhfitenlmmer wiedri- brtont: ..bh btn Dozmt der Kg).

/i-branstalt ui Dahh-m." Icii halt." das fiir vollk.,mni.-n fals.h. Ich
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recht, zii sagen, dal;J er dort Dozent sei, selbst wenn die Meinung riclitig

ware, ware es nicht richtig, das immer hervorzuheben.

Nun hat mein Vorredner die Stimmungsleiter von Schulze-Naumburg
herangezogen. Es laBt sich leicht so etwas sagen, ein sogenanntes koinisches

Wort anfiihren, aber der Staatsanwalt, der Lange so sehr in Schutz nehmen
vvollte, muBte sich sagen, daB docli Lange gerade selir viel Stimmung vor-

tauschen will. Wenn Sie das Bucli verdant haben w^erden, dann werden
Sie sehen, daB, abgesehen von vielen Widerspriichen, in dem Buche gerade

die Stimmung an sehr vielen Stellen vorgetausclit wird, z. B. bei den

alten Gemauern, den Felsen. Ja, Felsen miissen da, wo sie verwendet
werden, riclitig sein. Besser ist es aber, man verwendet sie nicht. Willy

Lange sagt, wenn ihr Felsen macht, muBt ihr auch dafiir sorgen, daB sie

alt anssehen. Das ist auch so eine Stimmungsleiter, wie Schultze-Naumburg
sie verwendet. Die Leiter soil doch nur einem Laien die praktische Seite

zeigen, er will sagen, daB du dich um deinen Hausgarten kiimmern, selbst

dein Obst pfliicken muBt. Das sind doch praktische Gedanken; wenn Sie

aber kiinstliche Felsen schaffen, das ist MiBbranch, das ist Maskerade.
Aber noch in anderer Beziehung wird von Lange versucht, dem

Gartenbesitzer eine Stimmung aufzuoktroyieren. Lange verlangt, die kleinen

Bauten moglichst in dem Sinne und dem Geiste zu schaffen, wie die Land-

bevolkerung imilier sie baut. In der Nahe von Kohlerhiitten soil man den

Schuppen auch in Kohl erhut ten form bauen, das ist ebenfalls Stimmungs-
tauschung. Der Gartner muB doch dem Geist des Besitzers Rechnung
tragen, dem der Garten gehort. Er muB das Subjektive ausdriicken, was

der Besitzer ausgedrtickt sehn will, und wenn er sich ein Haus oder

einen Schuppen oder einen Hiihnerstall baut, so kann er praktisch und

doch nicht in der Form einer Kohlerhtitte erbaut sein. Das ware seine

Vorspiegelung falscher Tatsachen.
Aber nocli weiter. Sehr vieles in der Langeschen Theorie erinnert

micli zu sehr an die sentimentale Zeit Anfang des vorigen Jahrhunderts,
wo man fast geneigt war, zu schreiben: „H6rt mal, hier fangt der Garten

an melancholisch zu werden."
In einem Kapitel Leitmotiv verlangt Lange von dem Beschauer des

Gartens ein Verstehen der Gefuhlswerte, die er in den Garten hineingelegt

hat. Nach meiner Meinung ist unser Pflanzmaterial doch kein so kraftiges

Ausdrucksmittel, wie das Material der Malerei, der Architektur usw. Das

ist nur in wenigen Fallen vielleicht durch groBe Massenwirkungen oder

groBe Naturbilder zu erreichen. Lange empfiehlt aber z. B. vor einem

Sanatorium Fichten mit WeiBbuchen und Birken, darunter einen roten

Bliitenteppich, und verlangt, daB wir in diesem Gartenstil ein „Leben8Hed''
erkennen sollen. Ich hatte das nicht erkannt: erst durch den Erlauterungs-
bencht ist es mir klar geworden. Es ist jedenfalls eine sentimentale
schwarmerei, die sch5n gedacht ist, aber nicht das in dem Beschauer
h.^rvorrufen kann, wie man das von einem Kunstwerk verlangen muB.

Ich mochte jetzt auf den Dorfanger der Kgl. Lehranstalt in Dahlem
emgehen. Sie miissen selbst zugeben, daB er doch im allgemeinen die

Logik erkennen laBt, die Willy Lange von diesem Kunstwerk in seinem

Buche so oft fordert. Es gehort doch eine kolossale Sfcimmungssuche



dazu, einen Dorfanger in einer Kolonie herzustellen, auf der beinahe kein

Stein mehr auf dem andern geblieben ist. Es ware jedenfalls richtigei

gewesen, alle Schvvarmerei zu lassen und in dekorativer Wirkung an dit-

Pergola der Gartnerlehranstalt anzukniipfen. Aber ich will nicht weitci'

anklagen. Mein Vorredner befindet sich jedenfalls in mancher Beziehuno
im Irrtiim. Ich bin ganz der Ansicht des Herrn Braun, daB ein derartigcs

Buch absolut nicht geeignet ist, die Sympathie zwisohen Gartner und
Architekt zu kultivieren. Es neigt zur sentimentalen Seite, und der

Arcliitekt verlangt, er m5ge recht haben oder nicht, der Garten muB, soweit

er am Hause liegt, praktisch angelegt sein. Wir diirfen uns nicht mit

Scheuklappen verselien und durch das kleine Loch der Berufaweisheit

gucken, sondern miissen erkennen, daB die meisten Garten ein Schema
(larstellen, welches einer Reformation bedarf.

Wenn Sie erwidern, wir haben ja ganz tiichtige Fachleute und schoiic

<'iirten, so muB ich sagen, wenn der Laie durch die StraBen wandert, wiid
t'f oft vergeblich fragen, wo ist die Gartenkunst vorgefuhrt? Das liabcn

die Architekten erkannt, und wenn sie nun von ihrem Standpunkte aus

urteilen, so muB man nicht verzagen, es wird nicht alles so heiB gegessc^i

wie es gekocht wird. Ich bin iiberzeugt, daf3 eine offene Aussprache liiei

im Verein das allerrichtigste ist. Sie muB auch zwischen den Architekten

und Gartnem stattfinden.

Ich habe mit Herrn Muthesius, dem viel angefeindeten, zwei Stmnlcn
in seiner Villa geplaudert. Dabei findet ein gegenseitiges Abschleifen statt.

«in Stuck Belehrung ist bei ihm und bei mir hangen geblieben. Muthesius
sagt: ,.Ich bekilmpfe genau ebenso die geschmacklosen Banten, wie die ge-

schmacklosen Garten." (Fortsetzung folgt.)

Neue Kautschuk iiefernde Pflanzen.

Im AnschluB an die interessanten Ausfrihrungen iiber „Drei neue

^^autsclmk Iiefernde Pflanzen" in Heft 2 Ifd. Jahrg. der „Gartenflora" ist

es mir vielleicht gestattet, folgendes anzufuhren:
Zu gleicher Zeit mit der „Gartenflora" lag mir auch das „Journal

a Agriculture tropicale"*) Nr. 78, vom 31. Dezember 1907 vor. In diesor

Summer gibt Aug. ChevaHer, der durch seine Forschungsreisen im

'•au/.Osischen Westafrika bekannt ist, eine vorlaufige I'.rs<»]nvibun- .-iner

J"'"wi Manihot-Ait, die er Manihot Taissonnierie A. t'hr\. n*'iint.

''*^valier traf diese Art, die schon im Habitus stark von M. (Jlaziinii ab-

l^'i^ht, im September vergangenen Jahres, im Versuchsgarteii zu Camayenne
^^'' <'ouakry in Franzosisch-Guinea an. Die dortigen Pflanzen, nach

(Ih,^^^^*^^

der Autor seine Beschreibung aufstellte, sind aus Samen gezogen,

'^

'*' 18U8 von obem bezeichnetem Institut, aus dem Staate Piauhy in Xord-
'

'

'^''^^n, bezogen wurden. Autor widmet diesp Art drni Direktor d«'s

'^^artens zu Camayenne, Mons. Taissonni.t.
' «'iner Nachschriftkommt Chevali<'r kurz aul .mr mi l.tzt.'u l)</. niiu'r-

>^cheint jeden Letzten des Monats. Kedaktion nod
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heft des „iropenpflanzers" abgedruckte Arbeit des Dr. Ule iiber „Drei

neue Manihot-Arten", zu sprechen. Chevalier fiihrt an, daB eine der drei

beschriebenen Arfcen, und zvvar M. piauhiensis mit seiner neuen Art identisch

zu sein scheint, doch bemangelt er die ungenaue Beschreibung des Dr. Ule

und glaubt daher, den Namen M. Taissouieii A. Chev. beibehalten zu

diirfen.

Die oben erwahnte Notiz des „Tropenpflanzers" war der Abdruck
eines Berichtes an das Bahia-Kautschuk-Syndikat, in welchem vor allem

auf die wirtschaftliche Bedeufcung der neuen Arten hingewiesen war, also

von einer genauen botanischen Beschreibung keine Eede sein konnte. Der

Vorwurf des franzosischen Botanikers scheint daher ungerecht oder zum

mindesten voreihg zu sein, urn so mehr, da Chevalier selbst iiber die

Stellung seiner Pflanze im System noch im Zweifel ist.

Sehr interessant diirfte es daher sein, festzustellen, inwieweit

Manihot piauhyensis und M. Taissonnieri identisch sind. Da an dieser

Stelle die neuen Manihot von Dr. Ule angefiihrt waren, erscheint es

angebracht, auch der Beschreibung von Manihot Taissonnieri einige Zeilen

zu widmen. Interessenten diirfte dadurch die Moglichkeit gegeben sein,

selbst Vergleiche anzustellen, mit den ausfuhrlichen Beschreibungen von

Dr. Ule in Nr. 41a des „Notizblattes des Kgl. Bot. Gartens und Museums
zu Berlin-Dahlem" vom 25. Januar d. J.

Manihot Taissonnieri A. Chev. bildet einen Zwergbaum von

2-3 m Hohe, mit gewundenem Stamm und Asten, wodurch die Pflanze

verkriippelt erscheint; oft von der Basis an verzweigt, Verzweigungen
sparrig. Junge Zweige und juuge Blatter mit bald verschwindenden,
weiBlichen, flaumartigen, sehr kurzen Haaren bedeckt. Blattstiele zylindrisch,

rotlich, 4^ bis 10 cm lang. Blattei 6—10 cm lang, 8 bis 12 cm breit, bis zur Basis

emgeschnitten, dadurch 5 (selten 3) sitzende Lappen bildend, Blattlappen nicht

krautig wie bei Manihot G-laziovii, sondern pergamentig-ledern, an Form oval

bis langlich, keilformig an der Basis, breit abgerundet nach oben und

plotzhch abgeschlossen durch eine sehr kleine Spitze. Mittelrippe des

Blattes stark hervortretend, flaumig behaart, rostfarben. Der langgestreckte

Blutenstand tritt aus den Gabelungen der oberen Zweige hervor. T)k

Blutenstielchen sind fein flaumig behaart. Mannliche und weibliche Bliiten

gewohnhch auf demselben Infloreszens vereinigt. Perianth bei den grofiten

im frischen Zustand 3 cm breit. Die 5 Zipfel sind abstehend, langlich

und lanzettlich zugespitzt. Die weiblichen Bluten haben weiBUch weich-

behaarten Fruchtknoten mit 6 hahnenkammahnlichen Kanten. Stylus ist

sehr kurz und fein behaart.
Die Frucht wird fast dreikantig, 4 cm breit, 3 cm hoch, 6 deufclicb^

Kamme zeigend. Bei der Reife ist sie dunkelgrun.
Diese Frucht ist eine Beere und keine aufspringe^de

Kapsel. Bei der Reife wird die ziemlich dicke AuBenhiille fieisch^j^'

Lnter dieser AuBenhiille befinden sich 3, unter sich nnabhangige, ovo.d.^

^
acher, mit dunnhautigen, nicht sehr harten Wanden. In jedem Fach be-

mdet sich em elliptisches, Hnsenf5rmiges Samenkorn, mit stumpf geki^l^f

!

ena kl fT^^^ '"^ vollstandig von einem dunnen gelblichen Anil";

emgekleidet. Die obere Samenhaut ist mattgiiin, leicht rauh und nu^^



marmoriert imd glanzend wie bei M. Glaziovii. Die holzigc s.'lu hart

1,5 mm dicke Samenschale umschlieBt einen groBen, weiBen, (•)llialti<;(

Kern und nur sehr kleinen Embryo, Mons. Chevalier fahrfc wviU'v i<>i

Wie man dnrch diese Beschreibung sieht, ist Manihot Taissonici'i vo
sfcandig verscliieden von M. Glaziovii, ja man kann sicli sooai- Fiaovn, ,

auf Grund der Verschiedenheiten der Friichtr, ilirs. ImmI.
Spezies nicht auch generisch zu trenuen vvarcn. Dirsr |-i.-,uv s-

demnachst durch einen Botaniker, der sich speziell mit Kuphorljiaivni I.

schaftigt, entschieden werden. Des weiteren verspricht der Vw lass. -i-, ii.x

ausfiihrlicher auf seinen „Neuen Manihot" zuriickzukommen, ancli \»-/a\^^\u

dessen wirtschaffclichen Wertes und dossen Kulturmoglichkeit. V.itlaufi

gibt Verfasser noch folgendes an: Iin Alter von 8 Jahren, und iiKiglichc

weise schon friiher, ist der Milchsaft von M. Taissonnieri stets l(>bhaft gd
uud koaguliert an freier Luft. Er liefert einen Kantschuk, der in frischei

Zustand von gelber Farbe ist, und wenn trocken, in ein braungelb ub(^

geht. Er ist ebenso nervig als Maniot Glaziovii Kantschuk.
Vergleicht man nun M. Taissonnieri mit M. piuahionsis (und ni

dieser diirfte bei einer eventuellen Identifizierung in Betracht komnifM
schon alloin wegen der geographischen Abstammung), so diirfte es schw.
fallen, diese Beiden fiir ein und dieselbe Pflanze anzusehen: moglirhn
weise sind es verwandte Arten. Yor allem ist in Betracht zu ziehon. .hi

die Beschreibung des Dr. Ule nach leichhaltigem Material am natii.lu h.'

Standorte gefertigt ist, wahrend Chevalier sich nur auf Kulturex.iupla)
zu stiitzen vermag, die noch dazu, wie Chevalier selbst angibt, sicli i

Verhaltnissen befinden, die dem naturlichen Standort nicht zu .'utsprrcli.-

scheinen. Da die Manihot-Arten stark zum Yariieien neigeii. uir.l .

schwer sein, zu entscheiden, inwieweit die der Xatur <ler Pflan/.- nu li

entsprechende Umgebung in Camayenne, auf etvvaige iiajipholn-iscli.' V.i

anderungen der M. Taissonnieri benannten Pflanzen cin-.nviikr hat.

In einigen Punkten decken sich die Beschreibun^.'u dor b.nl.-.

I'flanzen, so z. B. in bezug auf Habitus der Pflanze, Strukt.u und F..11

^er Blatter; jedoch in bezug auf Fruchtknoten niaclit si. Ii 1>. r. Its .in Cnt-.

^^chied bemerkbar. Bei M. Taissonnieri ist d.r>.ll,.' nut I-"hmmliaai. n 1..

^i*;ckt, wahrend er bei M. piauhiensis als kahl h. /.i.-lin.-f un.l. \'..n -n>l',i.'

^1
'clitigkeit ist jedoch die Angabe Chevaliers, .iaH Au- K. i.!.t h.-i ..>.iiMi,

-Mamhot" eine Beere und keine aafspring.'nd.' Kap^.l !>t. Km- a.ia.ti^r,

harakteiistik ware Dr. Ule gewiH ni.lit .-nt-ang.'n. svnn .li.-s.ih. ,.u.l

"'^ -^1- Jtiauhiensis vorlianden wiiiv. Kinm dfraifi-fii !• i ik htiin'^rs. h:."

ant o, lie Variation infolge

gewagt. .s.T Fr
^omit schon genugen, die beide

Sehr wiinschenswert und von li.»ht'ni

^'"n k.unpetenter Seite an dieser Stell.' Klar

.

^lan,h..t Taissonm.n, A. rhev und Ma



Etat des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues fur 1908.

Einnahme.

An Zinsen 3650 i
3650

An Zusclmssen ;
2940

j

2940

An Mitgliederbeitragen 12000 11991

Aus Yermachtnissen 300 300

=^
A. Laiifende.

Besoldnngen
Amtliche und okonomische Bediirfnisse ....
Fiir die Bibliothek und die Sammlungen . . .

Kosten des Vereinsorgans

^
Betn

""

'J;,07

I

11

III

IV
V

4 200
1500
600

7005
800
500
600

500
300

300
400

420U

1500

7005

600

VI
VII
VIII

Kosten des gartnerischen Fortbildungsuntenichts
Pramien bei Monats-Ausstelliingen
Kosten der Vereinsfeste einschlieBlich Druck-

500

500

IX
X

Reprasentationskosten fiir den Vorstand ....
Fiir etwaige Honorierung von Vortragen und fiir

Unkosten dabei .....!....
300

300

XI Unvorhergesebenes 400

Ausgabe Sa.:

B. Einmalige.

a) Drucklegung und Versendung des neuen
Bibliothekkataloges ....

b) Neue Mitgliederliste

16 705

600

1500

16505

400

200

1500

Sa.: tot.

Einnahme:
18805 18605

18881

tJberscbuB: 85
27t.

Aus den Ausschiissen des V. z. B. d. G.

, _- ._.. vorzu,,

schmack war. Das Rezept zur
a.hdem das Protokoll der Sitzung ; stellung will Herr Martiny Interessenten

IhXl l'"^^/'
^^^^ ''?^^^^" ^"d g^rn zugehen lassen. Perner war e

vtn.f\x-7 A "I^^''
'^^^^ "^^^ ' ^^" ihm wahre Riesenfriichte des Aptei

>tin>. W ilmersdorf. eine Kostprobe : Ontario ausgestellt. die sich
durcti



hohe Vollkommenheit und Entwickelung
auszeichneten. Sie sind von einer

,

jungen, zum zweiten Male tragenden Pyra-
mide geerntet, die im vergangenen Jahr

45, meist ebenso groBe Pruchte, trug.

Die Sorte ist im Januar oder Februar
^

verbrauchsreif und wegen der auBer-

ordentlichen Tragbarkeit, wegen ihres

schonen Wuchses und Gesundheit des

Baumes, sehr zu empfehlen. Gediingt

war mit P. K. N. und phosphorsaurera
;

Kali als Nachdungung. Bemerkt wurde,
daS die Fruchte bei zunehmendem Alter '

des Baumes etwas kleiner als die vor- i

gelegten werden.
Herr Nahlop, Britz, legie Muster-

friichte des von ihm verbreiteten

„Britzer Dauerapfels" vor, der

friiher unter dem falschen Namen ,

Wintergravensteiner ging. Die jetzt

leifen Fruchte von betrachtlicher GroBe
:

waren fleckenrein und gut gebaut;
;iuch das an Gravensteiner erinnernde
Aussehen hat bewirkt, daB die Sorte
ills Marktfrucht gesucht ist, so daB die

Vorrate schnell geraumt werden. Der
j

kraftig wachsonde Baum tragt fast all-
|

jahrlich reich. (Gartenflora 1906, S. 71
;

l>eschrieben.)
j

Eine andere als „Birnapfel" vorgelegte i

Frucht war nicht die im Illustrierten
|

Handbuch von Lucas unter gleichem '

Xatnen beschriebene, auch bezieht sich
die Bezeichnung „Birn'' nicht auf die

l^'orm, sondern auf den Geschmack.
Dieser sowohl wie Gestalt und Farbe

,

lassen daraut schlieBen, daB die aus
Holstein fruher bezogene Sorte vielleicht
ein Abkommling vom Prinzenaptel ist.

Herr Weber, Garteninspektor in

"'Pindlersfeld, zeigte sehr vollkoramene
H-uchte vom „Gelben Richard" vor, der
neckenfrei war, sowie einen fruher aus
Holland bezogenen Apfei Renette
-Ugolut". Dieser Name ist nicht

Jiifgeklart. Die flache, schon rund ge-
oaute, mittelgroBe Frucht hat eine
'"'i'lant dunkelrote Farbe und kleine

-lue Punkte uber die ganze
";i<he verteilt. Der Geschmack

1 angenehm, wenn auch nicht

-^ig. In der Nahe der Schale
• r- GefaBbiindel ist das Fleisch

-• liirbt. Es ist eine Zierfrucht
' Tafel. Leider tragi dcv Baum

i niohi reichlich.

dere Sorten aus dem Massenanbau ver-

drangt. Sie hat aber den groBen

Fehler, wenig Aroma zu haben, das

nach kurzer Zeit iiberdies auch noch

verschwindet. Es ist daher wiinschons-

wert, fiir die Umgegend groBer Ver-

brauchsorte wie Berlin eine Sorte zu

finden, welche zu den guten Eigen-

schaften der Lax tons Noble noch die

bringt. Zur Prufung nach diosoi

Richtung werden empfohlen: Schar
lachkonigin. Sieger. Aprikosc

Stevens Wonder, Compolitn,- urn

die altere, fast vergosseno La i;r<.ss(

sowie die Ausstellun^;; so ^-ezojrenL'r

Pruchtein Mannheim, fijebenVoranlassung

zu einer groBeren Aussprache. Dies

Verfahren wird angewen.lei. urn Schau-

fruchte zu erzielen und werden sogcn.

Sacs de France (von Dresden emptohlon)

verwendet. Es sind das Beutel aus

wohnlichem Papier gebraucht. Die

Zeit der Anbringung ist auch nicht em-

heitlich. Einige bringen die Beutel im

Juni an, andere, nachdem sich die

Fruchte '/4 entwickelt haben. uiid ent-

fernen sie etwa 14 Tage vor ^m i;
:

urn die Sonne zur Erzielun^

einwirken zu lassen. Vn-
Versuche haben stets erget.r :

in solchen Papierbeuteln '^- -



Aus den Ausschussen

Auswahl sohoner Priichte in besten
Sorien. Es werden namlich stets
die von Handlern geforderten Preise
angefuhrt, die selbstverstandlich hiiufig
das Doppelte derjenigen betragen. die
der Ziichter erhalten kann. So wird
als besonders erwahnenswert und matJ-
gebend der Preis von Musterfruchten
des WeiBen Winter-Kalvill mit 1,50 Mk.
das Stuck genannt. Der Ziichter kann
fur ausgesuchteste beste Ware jedoch
nie mehr als 60, hochstens 75 Pf. er-

Dem in letzter Zeit vielfach zum
Massenanbau empfohlenen Apfel „Belle
de Pontoise" kann ein uneinge-
schranktes Lob nicht erteilt werden.
In unserm Klima scheint er nicht recht
auszureifen, besonders nicht in ungunsti-
gen Jahren. Auch in giinstigen wird er
erst im Marz genuBreif. Auch ist es
keine erstklassige Prucht. Wegen seiner
GroCe ist der Apfel nur fiir niedrige
Gormen zu gebrauchen.

eine bekannte Tatsache, dafi
Januas Mangel

feinsier TafelfrUchte bemerkbar macht
Im dem zu steuern, werden folgende
Sorten empfoh'en: Danziger Kant-
apfel, Ananas-Renette. Kalvill-
artige Renette, WeiBer Winter-
Kalvill, AdersleberKalvill, Rips ton
Pepping, Canada- Renette, fur
leichten Boden auch London
Pepping.
^^Perner Olivier de Serres, Edel-

tesse de Paris, Charles E^'rn'est, Ma-
dameVerte, Josephine vonMecheln
Winternelis, samtlich naturlich
unter Beriicksichiigung der verschiede-
denen Lagen. Winterdechantsbirne und
Hardenponts Winterbutterbirne erlangen
im Aorden ihre Vollkommenheit nur an
Mauern, die besonders warm sind, und

kmn^^^^^^^
Schutz gewahrt werden

Die noch immer das Interesse der
Obst- und Baurazuchter rege haltende
Jrage des Karbolineums rief eine Be-
sprechung der gut anwendbaren Emul-

^en-in
^^^'^^' ^unachst^ soil das so-

In Wasser loslich sein. AndLrseits" wii^

TJJ'Z ™,^r'' ^'^'^''»"- L>resden,
empfohlene Mischung. mit der an -p
nanntem (}rto grofi Erfolge bei dei-

wiM-^r '}"fL-/^"'^'^
Zerstaiibung erzielt

b..lineum. 0.5 Kiio Soda in 1 Liter

warmem Wasser gemischt und mit

16 Liter Wasser verdunnt.
I>ie Anwendung hat in der Ruhe-

periode mit lOproz., inderVegetationszeit
mit \'...— 1 proz. Losung zu erfolgen und
mulJ lifter wiederholt werden. Man
spritzt wahrend des Winters 2—3mal.

im Friihjahr und Sommer aber 2— 3mal
wochentlich. In dem vergangenen regen-

reichen Sommer hat die Bestiiubung mit

Karbolineumlosungen auf Blutlaus wenig,

ja fast keine Wirkung gehabt Eine

dauernde Wirkung kann nur in der Pe-

riode der ersten Entwickelung dieses

Insektes erzielt werden; der Herbst-

generation scheint dadurch kein Schaden

zugefiigt zu werden. Zu beachten ist

auch die verschiedenartige Empfindlich-

keit von Geholzen gegen starkere

Losungen. Eichen-Alleebaume in stadti-

schen StratJen. die stark von roter

Spinne litten, hatten keinen Schaden,

dagegen verloren Rustern das Laub und

Xach Besprechung der verwendbaren.

von Pabrikanten angebotenen Spritz-

resp. Zerstaubungsapparaten folgte ein

Referat iiber zwei neu eingegangene

Schriften: Taxation der Obstbaume
von Janson in Eisenach, und Pros-

kauer Obstsorten von Prof. Dr.

Stoll in Proskau.
Erstere enthalt ein neu ausgearbeitetes

Verfahren bei der Schatzung von Obst-

baumen und -ernten, letztere eine Auf-

zahlung der in Proskau kultivierten Obst-

sorten mit Anfuhrung der Literatur. in

der die Beschreibungen zu finden sind.

Ueber beide Schriften wird an anderer

Stelle in der Gartenflora noch gesprochen

Da der Sitzung voin

9. Januar bereits auf Seite

Gartenflora abgedruckt ist, wird aui

eine Verlesung verzichtet. „ ,

Der Gs. teilt mit. daB Herr Hot-

lieferant Klar eine Otferte eingereicht

habe, die eine Weiterfuhrung des Vej-

suchsfeldes in Blankenburg vorsiem

und eine moglichst ausgiebige voi-

fiihrung der dort gezogenen Biumen im"

Pflanzen in den Monatsversammlungen
mit einschlietU. r>a diese Offerte r"

innerhalb der bt



bewege, sie del- Vorsuind ange-

hofl'e, dali aus den Ver-

suchen des Vereins Ersprieli lie lies her-

vorgehen moge.
Die Kataloge, welche Neuheiten in

Topfpflanzen auftuhren, sind erst spaiiich

erschienen. Es soil daher iiber die Be-

schaffung von Topfpflanzen in einer

spateren Sitzung noch einmal beraten

werden. Unabhangig davon macht
Herr Garteninspektor Amelung heute

schon einige Vorschlage.
1. Chrysanthemum Royal White,

von Priedrich Peter in Wiirzburg.

das ganz hervorragende Eigen-

schaften in bezug aiif Reichbliitig-

keit und Parbe aufweisen soil.

Mutterpflanzen kosten 5 Stiick 3 M.,

10 Stuck 5 M.
2. Lobelia Hamburgia. Hiervon

werden Samenproben fur ein Billiges

abgegeben.
Herr Inspektor \V ich bemerkt, daK

1000 Pflanzen in

Kultur habe und davon spater welche
vorfiihren werde.
Herr Amelung legt ferner Wurzel-

stocke und Samen von Dioscorea ja-

ponica (Dioscorea sativa L. und D. Ba-
tatas Dsne.) vor. Es ist das die soge-
nannte chinesische Kartoffel, auch Yams-
wurzel genannt, die in den Tropen im
gi'oBen kultiviert wird. Er bemerkt.
dati sie hier vollig winterhart, doch
nicht so beschaffen sei, da6 man glauben
konne, sie wiirde die einheimische Kar-
tottel je verdrangen. Ms Schlingpflanze
wird sie 5—6 m hoch und hat weiB-
iiche, etwas blaB und braun aussehende
nlatter mit einer mehr purpurvioletten
I nterseite.

,

C>as Verein.smitglied Herr Martin
'rashoff, Quedlinburg, hat eine Probe
\"n Viola cornuta hybrida admira-
•''I's eingesandt, die an folgende Herren
2ur Verteilung kommt: Weidlich, Rie-
niann. .lanckell, Loock. Nickel, Amelung.
'^artsch. Dietze.

t>ie Empfanger werden gebeten, hier-
u»)er spater Bericht zu erstatten.

fc-s wird dann in eine weitere Dis-
cussion uber die Keimung der Samen
^ingetreten. Herr Amelung bemerkt,
•laB manche Samen doch uberraschend
'ange Hegen konnten, ohne daB ihre
•^eJinfahigheit im geringsten Schaden
''"e. Zum Beweise hat er in einem
"luinentopfe junge Pflanzen von Ulex

''^paeus L., dem gemeinen Stech-

ginster, mitgebracht. Die Samen
stammen aus dem Jahre 1903 von der

Insel Sylt. wurden 1904 ausgesat und
gingen zu einem kleinen Teil im Pruh-

jahr 1905 auf. Es sind dann weiterhin

alle Jahre. 1905 bis 1908, immer wieder

einige neue Pflanzen aufgegangen, und

werden, daB in den folgenden Jahren

noch einige Nachkommlinge keimen

werden.
In einem Glase mit Luftzutritt und

etwas Wasser hat Herr Amelung sodann

fertile Parnwedel untergebracht, urn fiir

Schulzwecke den Keimungsvorgang

anschaulich darzustellen. Man konnto

mit einem VergroBerungsglase die Pro-

tallien sehr gut erkennen.

Her CraB II weist darauf hln, daU von

Resedasamen die halbreifen nur im

ersten Jahre der Aussaat aufgehen,

'

' Lm hartschalige Samen, wie die von

Canna. Acacia lophantha schnoller

bringen, bruht man sie

ser Oder vorsichtig an-

k verdiinnter Salzsaure.

g bemerkt, daB die

um Ke

borus-Samen keimten erst im 2. Jahre.

Von einer Pflanze, die im Juli ver-

pflanzt wurde und infolgedessen im

August bliihte, sate Herr Amelung den

Samen aus. Die hieraus erzogenen

Pflanzen bluhten alle wiederum erst im

Monat August.

Bei Herrn Weidlich ging Crypto-

meriasamen. der auf einen Kompost-

haufen geraten waren. erst nach vielen

Jahren nach de-ssen Umarbeituiig aur

Herr Jancke 11 1

Bluten

^^ ^
der

SchYoBgartnerei des Schlosses Monbijou

aufgebluht sind. Die Blutenscheide ist

mit auBerordentlich feinen und spitzen

Stacheln bewehrt, sie iiberdacht dio

Bliite und gewahrt ihr dabei emen vor-

treftlichen Schutz.
. .

Herr Dietze hatte wiederum einige

Blumen des neuen Treibveilchens

Askania mitgebracht. Er bemerkt.

daB er diese bei 10 Grad kultiviert

habe. Hierbei seien dio Blumen aller-

dino-s etwas kleiiier geworden:

wundervtj biaue Farbe



Empfehlei

hatten nichts eingebuBt. Pur Preiland-

kultur eigne sich dieses Veilchen nicht.

Der Gs. bemerkt, da6 die Anmel-
dungen zu dem Winterfeste so zahlrelch

eingegangen seien, daB man Not haben
werde, alle Mitglieder und Gaste gut
unterzubringen. Nach einer Rucksprache
rait dem Direktor des Rheingold sei es

gelungen, die angrenzenden Raumlich-
keiten des zuerst gemieteten Bankett-
saals noch dazu zu erhalten. Die Be-

|

friedigung iiber diese Anteilnahme an
|

dem Winterfeste ist allgemein, doch I

wies der Herr Schatzmeister darauf bin,

daC bei einem solchen Ansturm eine
iJberschreitungderKosten wahrscheinlich

Herr Amelung spricht seine Preude
dariiber aus. daB auch in der Gestaltung
der Vereinsfeste mit gliicklicher Hand
eine Reform eingefiihrt sei.

Die Ackerpachter und Lauben-
kolonisten von Berlin Osten und Nord-

westen haben um Ubersendung eines

Vortragenden gebeten, der ihnen am
Sonntag, den 9. Pebruar, nactimittags

6 Uhr, einen popularen Vortrag iiber

Gemiisebau und kiinstliche Diingung
halten kann. Herr Inspektor Amelung
resp. Herr Stabe sind gern bereit, sich

dieser guten Sache zur Verfiigung zu

Empfehlenswerte Pflanzen.

Gold- und Silberfarne.

Unter der so gestaltenreichen Pamilie
der Parne findet man eigentlich wenige, :

die so viel Reiz auf den Beschauer aus-
iiben und dabei verhaltnismaBig so wenig
in Kultur sind, wie dieses bei den Gold-

,

und Silberfarnen, den Gymnogrammen,
zutrifft. Selbst in den Privatgarten

:

finden diese Pflanzen viel zu wenig I

Wiirdigung, bekannt aber sind sie jedem
Gartner. Ich babe eine Anzahl vor
Jahren gesammelter Wedel dieser inter-
essanten Pflanzengattung vor mir liegen,
an denen ich allemal, wenn ich in

meinem Herbarium herumblattere, Preude
empfinde. Einige besonders in die
Augen fallende Arten mochte ich da
herausgreifen. in der Hoffnung, das In-
teresse der Leser durch eine kurze
Schilderung zu erwecken. Zwei kleinere
Arten sind es, welche zunachst in Be- ;

tracht kommen, Gymnogramme lauche-
I

ana und G. dealbata, erstere prachtig
goldgelb, letztere herrlich silberweiB
bestaubt. Belde sind ausgezeichnete
Handelsfarne und durchaus nicht schwer
zu kultivieren. In den Parnzuchtereien, i

vvie z. B. in Wandsbeck-Marienthal,
I

werden sie mit Vorliebe gezogen. Sie I

lassen sich gut absetzen, well sie bereits
kleine Pflanzen in ausgepragter

Weise die Bestaubung zur ,_..„„
tragen. Die Wedel sind auBerst schlank
gebaut. Der G. laucheana ahnlich ist
G. chrysophylla laucheana. Wenngleich
auch die einzelnen Piedern der letzteren
zierlicher sind, als die bei G. lauche-

ana, so wirkt die ganze Pflanze dennoch

bei weitem nicht so gefallig wie erstere.

Die Wedel sind unten ziemlich breit

Die Spitzen der unteren Piedern bilden

mit der Spitze des ganzen Wedels nahe-

zu ein gleichseitiges Dreieck. Einen

ausgezeichneten Silberfarn haben wir

in G. hirta alba. Die bis V2 m langen

Wedel sind unten etwa 15—20 cm breit

und verjungen sich allmahlich nach

oben. Wahrend die unteren Piedern in

etwas groBerer Entfernung voneinander

stehen, liegen die oberen nahe beiein-

ander und bilden eine aut der Unterseite

silberweiB glanzende Plache. Verhaltnis-

maBig groB wird auch G; L'Herminieri

mit dreimal fiederspaltigen Wedeln, die

reich mit Goldstaub gepudert sind. Die

W^edelstiele sind glanzend schwarz.

AeuBerst zierlich im Bau und fiir Privat-

garten ganz besonders empfehlenswen

sind G. decomposita und G. schizophylia

gloriosa. Letztere verdient den Vorzug,

da deren Wedel schmaler und die ein-

zelnen Piederchen noch weit zierUchei

sind, als die der ersteren Art. N\en"

die Goldbestaubung bei diesen beiden

auch nicht so hervortretend ist. wie oe

den andern erwahnten Goldfarnen, so

entschadigen sie dafur durch

gemein graziosen Wedelbau.
mochte ich hier auf zwei fernere Aric-

aufmerksam machen, die in weite^^

Kreisen weniger bekannt sein ^i*"^,
J

Es sind dies zwei Arten, die Mitte aei

achtziger Jahre in den Farnkulturen de^

seiner Parnsamralung wegen wait ud

Noch



Hamburgs Grenzen hinaus bekannten
Herrn Max Porster in Hamburg, ent-

standen. G. Poersteriana mit starken,

aufrechten, bis zu 1 m und daruber
langen Wedeln ist ein Bastard von G.

decomposita und G. L'Herminieri. Die
dunkelgrunen Wedel tragen oberseits

zahlreiche goldgelbe Piinktchen und
sind auf der unteren Seite mit tief gold-

gelbem Staube dicht bedeckt. G. Han-
singi, die zweite Ziichtung Forsters,
ist ebenfalls wie die vorige dreifach ge-
fiedert, dabei von weit lockerem Wedel-
bau, auch sind die Wedel bedeutend
starker gebogen, so daB diese Pflanze
ein gefalligeres Aussehen zur Schau
tragt als die erstere. Die gelben Punkte
auf der Oberseite der Wedel fehlen, die

Unterseite tragt leuchtend goldgelben
Puder. Beide Bastarde sind sehr hart
und verhaltnismiiBig anspruchslos.

Die Kultur der Gymnogramme ist so
schwierig nicht. Humusreiche Erde,
2iemlich trockene Luft und ira Winter
ein heller Standort ist so ziemlich alles,

was diese Pflanzen bei einer Teraperatur
von 15—20 Grad C. (im Winter weniger)
verlangen. Das Spritzen ist unbedingt
zu vermeiden, da sonst einmal der
^taub auf der Unterseite leicht leidet,
iind anderseits die Oberseiten der Wedel
'"•aune Plecke bekommen. H. H.

Die Sackelblume.
Welcher Gartenbesitzer legt wohl nicht

^>ert darauf, in seinem Garten moglichst
viei Seltenheiten zu besitzen. Weist
t^ine Seltenheit dann noch die schatzens-
werte Eigenschaft auf, „schon "zu sein,
so wird sie dem Besitzer doppelt lieb.

'". der Sackelblume, Ceanothus, haben
^'i' eine derartige Raritat. Diese zu

'l^-n niedrigeren Striluchern zahlende
''='nze wird nur wenig im Garten an-

'^'''troflen, trotzdem wir in ihr einen
->nz vorzugliehen Bluher haben.
^le wird nur etwa einen Meter hoch.

L^»e Bluraen erscheinen in endstandigen
«»spen Oder StrauBen von herrlich
oiauer, gelber oder weiBer Parbe. Die

Pflanze verlangt allerdings eine ge-

:
schutzte und dazu moglichst sonnige

j

Lage. Doch sind derartige Stellen nicht

so selten, daB dadurch das seltene Auf-

I

treten gerechtfertigt wird.

i Es ist zweckmaBig, wenn dem Garten-

: boden eine lockere Erde. etwas Laub-

j

Oder Moorerde mit Sand vermischt, zii-

gesetzt wird. Pur den Winter ist auch
' in milderen Lagen stets ein filinbinden

in Stroh oder Tannenreisig anzuraton.

: Da die Spitzen des Strauches fast stots

unter dem Prost zu leiden haben, wini

die Pflanze alljahrlich etwas eingestutzt.

: wodurch die Blutenwilligkeit nur ge-

fordert wird. In strengen Wintern kann

es vorkommen, daB die Pflanze ganz

I

zuriickfriert. Doch treibt sie dann aus

i dem Grundstock von neuem wieder aus

i und bliiht auch im selben Jahr§ wieder,

Es ist also keinerlei Gefahr vorhanden.

Die Sackelblume laBt auch im Topfe

sich pflegen und in einem Kalthause

Oder in einem dementsprechenden

Raume unterhalten. Die sonst in den

Sommer fallende Blutezeit ist dann eine

etwas zeitigere. Selbstverstandlich kann

die im Topf kultivierte Sackelblume auch

im Garten, in der Veranda, auf dem

I

Balkon, ja unter Umstanden selbst im

I

Zimmer Verwendung finden.

! Pur die Topfkultur ist Ceanothus

i

floribundus, mit schonen dunkelblauen.

i

rotgestielten Blumen alien anderen Arten

i vorzuziehen. Piir den Garten siini

i
Ceanothus americanus mit weiBen

' Blumen und Ceanothus azureus niii

i hellblauen Blumen die empfehlens-

I
wertesten. Von der letzten Art gibt es

I eine Reihe von Gartenformen, darunter

I
auch rosafarbene. Diese Pormen smdje-

i

doch nicht alle gleich hart. Wer dieArbeit

! nicht scheut. tut gut, die Sackelblume

i

im Herbst aus dem Garten herauszu-

I

nehmen und fiir Ueberwinterung mi

Kalthause oder in einem entsprechen-

; den Raume zu sorgen. Zeilig im Fruh-

I jahr ausgepflanzt, eniwickeln s.>lche

Pflanzen bald ein uppiges Wachstum.

n. H.



Alte und neue Vorbilder der
Gartenkunst.

Einer Aufforderuhg aus Pachkreisen
folgend, hielt Herr Dr. Jesse n, Direktor

des Kunstgewerbemuseums, Berlin, Ende
-lanuar im Horsaale dieses Museums
einen Vortrag uber: „Alte und neue
Vorbilder der Gartenkunst".
Der Zweck seiner Ausfuhrungen war,

der Oeffentlichkeit und besonders alien

init der Gartenkunst verwandten Fach-
interessenten einen kurzen Gesamtiiber-
blick iiber die Sammlungen dieses In-

stituts auf dem Gebiete des Kunstge-
werbes und der leitenden Gesichts-
punkte, ^unter denen dieselben standig
bereichert werden, zu geben, und ander-
seits in umlassender, interessanter Weise
zu zeigen, wie neben den dekorativen,
architektonischen Kiinsten, wie Kunst-
geschichte, Baukunst, Plastik undMalerei,
auch die Gartenkunst wurdig ver-

treten sei.

In diesera Museum ist die Garten-
kunst in ihrer historischen Entwickelung
durch Biicher, grap*hische Sammlungen
und Photographien in 120 stattlichen
Werken vertreten, mit dei^n be-
deutendsten die Zuhorer bekannt zu
machen dem Redner glanzend gelang.

Vortreffliche Abbildungswerke alterer
und neuester Zeit, meist englischer,

I

auch deutscher Herkunft.
I

Biichersammlungen ent-
30 alle Textwerke der
•is in die neueste Zeit.

Den wertvollsten Bestand bildet die

Ornamentstichsammlung, deren Einzel-

werke und Originalstiche zum Teil bis

ins 17. Jahrhundert zuruckreichen.

Diese feingearbeiteten Kupfer- und

Holzstiche, in ihrer naturgetreuen

Wiedergabe durch Photographic und

Lithographie weit iiberflugelt, geben die

ruhmlich bekannten und vorbildlichen

italienischen, besonders romischen

Garten wieder. Stiche aus dem be-

riihmten Zeitalter Lenotres aus Ver-

sailles, Neu-Waldeck. u. a. reihen sich

an und erhalten einen wiirdigen und

kunstvollendeten AbschluB durch die

vorziiglichen photographischen Ab-

bildungswerke mit Text der neueren

Zeit.

An Hand einer stattlichen Anzahl von

Lichtbildern erJauterte Herr Direktor

Jessen in knapper Form alte Stiche,

die Plane italienischer und franzosischer

Palaste und ihrer Parks wiedergaben.

hob ihre Eigenart, Pormenschonheit und

Vielgestaltigkeit hervor und wuBte durch

kurze Schilderungen des heutigen Aus-

sehens dieser einst so prunkvollen Be-

sitzungen seine Zuhorerschaft lange zu

Eine gediegene Auswahl ^

Bucher, Stiche und Photographien waren

zu naherer Betrachtung ausgelegt und

luden zum fleiBigen, unentgeltlichen Be-

suche und Studium dieser wertvollen

Sammlungen ein. E. M-

Versainmlung von MitgUedern des
Deutschen Pomologenvereins und Ver-

tretern des Deutschen Obstbaues
wahrend tier Landwirtschaftlichen Worhe
in „Berlia", Dienstag, den 18. Februar,
vormittags J) Uhr, im Restaurant „Zum
S^K I r^®'""'

*"edrichstraBe 143/149, am

vernanaiungsgegenstande:
Ausbau der Obstmarktberichte des
^ V. und erweiterte Zusammenarbeit
bestehenden Obstverkaufsvermitte-

rsstellen. Z. B. Austausch von Aus-

kaufern. Peststellung der Obstmark
-

preise. Kiinftige Aufnahme der Obst-

preise des Kleinhandels neben denen

des GroBhandels in den Obstmarktt.e-

richten. Ermittelung zuverlassiger "

verkaufer der verschiedenen ^'

2. Obstmarkte: Erfahrungen und



Wir haben fur die Besprcchung dor

beiden ersten Verhandlungsgegenstande
je 3 und 4 Herren ersucht, kurze ein-

leitende Referate zii iibernehmen und
auf Grund ihrer eigenen praktischen
Erfahrungen ihre bestimmten Antrage
stellen.

Wir bitten alle obstbaulichen Behorden
und Korperschaften, alle wahrend der
Landwirtschaftlichen Woche in Berlin
weilenden Mitglieder des D. P. V., Obst-
ziichter und Obsthandler, auch wenn
diese dem D. P. V. nicht als Mitglieder
angehoren, sich an dieson fur den Obst-
bau wichtigen Verhandlungen zahlreich
beteiligen zu wollen.

Der Vorstand
des Deutschen Pomologen-Vereins,

Lorgus. Prh. v. Solemacher. Schnnl.

Der VolkswirtschaftUche Verein
fur Obst- und Gemiiseverwertung

in Deutschland
halt wahrend derGroiien Landwirtschaft-
lichen Woche am 19. Februar, abends
vnn 7 Uhr ab, im Saal des Klubs der
Undwirte, Berlin, SW. 11, Dessauer-

ratungen der Ohst-

teilung der Doutsch*

gesellschaft.

Neben geschiiitlic

sind I'olgende VortrJl

Lichtbildervortra;
' BraB-Godesberg ;

2. „Bessere und bi

sorsung dor

Referent: Gutsbc,"-

8. „l)as Vcrhaltnis

handol in Deutsc

vorschlage." Hi^

BraB-Godesberg.
Anregungen uik

Unterichtswesen.

ptporta



Ueber saumige Lieferanten.

Ueber saumige Lieferanten

.schreibt Herr Dr. jur. Biberfeld in der
Janiiarnummer der Zeitschrift: „Eis- iind

Kalteindustrie" folgendes:

Wenn man an hundert gebildete iind
erfahrene Kaufleute mit der Prage her-
antreten wurde, was sie wohl zu tun
gedachton, wenn ihnen der Fabrikant
die Ware, die sie bei ihm bestellt haben,
innerhalb der vereinbarten Liefenings-
frist nicht zugehen lieBe, so werden
sicherlich neunzig von ihnen unbedenk-
lich darauf antworten : „Wenn mir nicht
gerade sehr viel an der Ware gelegen
ist und ich anderweitig bekommen

erde ich ihm die
Frist verstrichen ist, einfach mitteiien,
daB ich die Order als annulliert be-
trachte." Diese neunzig von hundert
lialten es als fur ihr Recht, vom Ver-
rrago ohne weiteres zuruckzutreten,
wenn der Verkaufer sich als unpunkt-
lich erweist. Die iibrigen zehn hegen
vieileicht Bedenken, ob ein so ent-
schiedenes Vorgehen im Gesetz seinen
ausrelchenden Stiitzpunkt findet, und sie
entscheiden sich dafiir, daB man bei
dem Verkaufer zunachst reklamieren,
ihn energisch raahnen musse, und erst
wenn er auch dann nicht seiner Ver-
bindlichkeit nachkame, konne man vom
Vertrage abgehen. Wurden beide Telle,
die Entschiedeneren sowohl wie die
Bedenklicheren, ihrer Ansicht gemati
verfahren, und kame es dann zwischen
ihnen und ihrem Verkaufer zum ProzeC,
so wurden sie ganz bestimmt unter-
liegen: sie wurden verurteilt werden,
die Ware, auch wenn sie verspatet
Ihnen angeboten wird. anzunehmen und
/.ii bezahlen. Xun kann es doch aber
nnmoglich die Meinung des Gesetzes
s*Mn. dat5 derjenige Fabrikant, der sich
yiTpthchtet hat, eine Ware bis zum
1. .lull zu liefern, ganz nuch Belieben
\\ eidnachten herankommen lassen durfe,
mn erst dann den Auftrag zu erfiillen'
wnran hogt also der Fehler. dessen
-K.ti .lie Kautff m >\vv einleitenden Be-
liii'tiiunt;- schuMi.u- uenuicht haben. und

Die Antwort hierauf gibt der § 326
des Biirgerlichen Gesetzbuches. Wenn
man seinen Text liest, so wird man
freilich anfangen, es zu begreifen, dal.5

so auBerordentlich haufig gegen seine

Vorschriften verstoBen wird; es ge-

schieht dies deshalb, weil die gewundene
und verschlungene Ausdrucksweise,
deren sich der Gesetzgeber hier, man
mochte fast sagen, befleiBigt hat, dem
Laien schier unverstandlich sein muli.

Aus diesem Grunde darf darauf ver-

zichtet werden, den Text hier mitzu-

teilen; es soil vielmehr nur sein Inhalt

analysiert und an Beispielen aus dem
praktischen Leben erlautert werden.

Gehen wir zu diesem Zwecke von dem
Palle aus, daB A. bei B. ein gewisses

Quantum Ware mit der MaSgabe be-

stellt hat, es solle die Lieferung bis

zum 1. Juli erfolgen. Der Fabrikant B.

hat diesen Auftrag mit Vergniigen be-

statigt und die Versicherung hinzuge-

fugt, er werde alien Wiinschen des A.

aufs beste genugen. Allein der 1. Juli

Tage verstrichen, und noch immer hat

A. die Ware nicht erhalten. Er erinnert

den B. an seine Verpflichtung, bekommt
aber darauf keine Antwort; er schreibt

nochmals rait demselben Erfolg, bzw.

xMiBerfolg, und da endlich. nachdem be-

reits der ganze Monat Juli verflossen

ist, reiBt ihm die Geduld und er %yill

das Geschaft ruckgangig machen. ^V^i*^

hat er zu tun? Einfach zu erkiaren.

jetzt nehme ich die Ware nicht mehr

an, Oder nochmals eine energische

Mahnung abzuschicken und dann den

Auftrag zu widerrufen, ist, wie schon

erwiihnt, nicht angangig. sondern es ist

zunachst eine Formalitat zu beobachten.

die der Gesetzgeber als unerlaBlich 1

gestellt hat. A. muB niimlic

etwa folgenden Brief schreiben
dem die Ware, die I

1. Juli liefern soUten, auch heute ^*^

wir schon den 1. August schreiben.

noch immer nicht in meinen Besitz g^-

langt ist. setze ich Ihnen hierrait zui

Erfullung Ihrer Verbindlichkeit ein-^

Xachfrist von acht Tagen mit dem f^'

merken, datJ ich, wenn Sie auch •!

"

Frist nicht ausnutzen sollten, vom

dem B.



werde. Fiir alien

Schaden, der mir aus der Nichtlietbrung

entstanden oder nnch entsteht. mache
ich Sio verantwortlich."

Das Wichtigste in diesem Briefe. das
dazu angetan ist, deni A. alio seine

Kechte zu wahren und ihm zugleich

freie Hand zu schatVen, ist tblgendes:
Er hat dem B. eine nach den Verhalt-

nissen angemessene Frist zur Nach-
holung des Versiiumten gesetzt und hat

hiermit die Erklarung verbunden. er

werde nach Ablauf der Frist vom Ver-
Irage zuriicktreten, bzw. Schadenersatz
wegen NichterfuUung fordern. Das ist

die Portvorschrift, von der oben die

Rede war: Setzung einer angemessenen
|

Prist, verbunden mit der Androhu
des Rucktrittes. Wiirde A. etwa
schreiben: „Meine Geduld geht jetzt zu
Knde, nachdem Sie mich einen Monat
lang vergebens auf die Ware haben
warten lassen: ich ersuche Sie daher
hiermit zum letzten Male, binnen acht
Tagen Ihrer Verbindlichkeit naohzu-
kommen", so hatte er ihm wohl eine
angemessene Frist bestimmt. aber er
hatte es verabsaumt. den Rucktritt an-
zudrohen, und darum ware die ganze
hrkliirung wirkungslos: denn die Worte:
-Ich ersuche Sie zum letzten Male"
konnen eine solche Ankundigung oder
Androhung des Rucktrittes nicht ersetzen,
^eil aus ihnen nicht mit Deutlichkeit
zu entnehmen ist, was der Kiiufer zii tun

enke, wenn der Verkaufer auch jetzt

bung
bloB

werde oder gar postwendend. bei

grosseren Warenmengen. wo die Be-

schaifung oder Herstellung schon vie)

Zeit erfordert, wo die Verpackung eine

umstandlichere ist und wo ahnlicho er-

schwerende Momente hinzutroten. muLi

hierauf natiirlich enlsprechend Riick-

sicht genommen werden. so dal3 man
im allgemeinen auch nicht einm;il an-

njihernd sagen kanii. wi.' \\o\o Tagc

handelt hat, nun nicht mehr Krtullung

des Vertrages fordern kann; sein Hechl

besteht darin, die Drohung zu verwirk-

lichen, vom Geschaft zuriickzutroten und

mancher andere Sinn
en Worte hineintragen.
•em Willen des § 326 I



ndun
bedu

darmn alleiii immer noch nicht sagen,

die Lioterung seitens des B. habe fiir

ihn kein Interesse mehr. solange die

Moglichkeit besteht, dali er spater einen

anderen Kaufer findet; nur wenn er mit

dieser Moglichkeit niciit rechnen kann.
ist er in der Lago, sich auf den Abs. 2
des § 326 B. G, B. zu berufen, und
eben deshalb ist in den Tatbestand des
oben gebildeten Beispiels noch die Be-
merkung aufgenommen worden, daB A.,

wenii ihm sein Kaufer die Ware nicht
abnimmt, fiir sie keine anderweitige
Nerwendung haben wiirde.

Als bekannt darf vorausgesetzt werden,
<lal.) auch im Falle des sogenannten Fi\-

geschaftes, von dem das H. G. B. im
i; 376 spricht, eine Fristsetzung und
Hucktrittsandrohung nicht erforderlich

,.dal.) die Leistung des einen Teilcs

genau zu einer festbestimmten Zeit

Oder innerhalb einer festbestimmten

Frist bewirkt werden soil".

Leistung des einen Teiles ist hier die

Lieferung der Ware seitens des B.: hiilt

er den maBgebenden Zeitpunkt nicht

ein. so kann A. ohne weiteres von dem
Vertrage zurucktreten. und falls B. die

Saumnis verschuldet hat, kann A. aui^er-

dem noch Schadenersatz wegen Nicht-

erfiillung verlangen. Auf Lieferung der

Ware selbst aber vermag er nur danii

zu bestehen, wenn er sofort nach dem

Ablaufe der Zeit oder der Frist dem H.

angezeigt hat. dalj er ElrfuUlung ver-

lange. Erfolgt eine solche Erklarung

nicht, so darf also auch B. mit der Tat-

sache rechnen, dal3 er nun nicht mehr

zu liefern brauche.

Kleinere Mitteilungen.

Briefe ans Sizilien. same, anTie, aber gluckliche Hirtenknabe.

Sumach. der ^mit ihm von Fels zu Fels, von

Schade. dati der holde Sumach, Kluft zu Kluft, wie ieichtfuBige Herden

Rhus Coriaria, Linne jenseits der
Alpen, besonders im lieben. fernen Es^st etwas ganz auBerordentlich

Deutschland, den Winter nicht uber- Liebliches urn diesen Rhus gewoben. er

dauert und meist ein Opfer der Kalte i-rscheint mir ein edler Strauch und

wird. Er kGnnte. ware es anders, eine jedenfali^; der schonste der ganzen

iJie solionheitstrunkenen Vblkerwundervolle RoUe im Gartenbau spiolen Familie.
Ganz Sizilien, konnte man sagen. ist vornehmlich die Grieciiei.

des Sommersvon diesem wunderschonen konnUMi''"-ar nichts anderes. als Schon-
Strauch begrunt und verschont. Das uni sich dulden und verbrciten. N^

zentrale Hochland ausgenommen. findet keine an;de.v Kulturptlanze duldet^ i

man ihn iiberall. und auch dcrt fehlt or Rhus anclere Ptlanzen an seiner Seir-

keineswegs ganz. Sein Hauptquartier es scliei nt ihm (leselligkeit. nicht nur

aber hat er an den felsigen Kiisten im
subtropischen (iiiitel, der die -mile [nsd st'inen V et'^t^M-n aus' dem Rtlanzenreicho

umgibt. aiitorschlairen. llior tViilt er Lehoiishe



hangoi

jolfe 3astellamare del Golfo

tausend Hektare voUig

ChamaeropsOder auch
humilis bedecken. Er iiberzieht dort

einfach alles, jedes Hindernis, jeden
Pelsblock, iinten von der Kiiste hinauf
zu den sonnigen Hohen, und dort ver-

driingt er jede andere Pflanze, nur
Chamaerops halt ihm stand und wett-
eifert mit ihm. Ich sehe ihn in alien

Frovinzen der zaubervoUen Jnsel, sehe
ihn 2 m hoch in den wilden Hecken,
die malerisch die Lande durchziehen,
sehe ihn die Opuntien freundlich um-
weben, mit ihm friedlich zusammen-
leben. mit ihm wandern, mit ihm kosen.

Sein Laub ist schon gefiedert, zierlich.

freundlich lachelnd grun. und die Meeres-
vvinde kosen mit ihm.

Blatter und Zweige und schlieljlich die

gjinze Pflanze werden gesammelt, in der
^^onne getmcknet und oft pulverisiert,

ergeben den Sumach des Handels, der.

ganz aulierordentlich reich an Tannin,
ziim Gerben feinsten Leders gesucht i

Man , , , ,.

'erben

anderer moderner fein;

ziichten kann. Man hat ihn in Australien
und Chili in den durrsten Distrikten mit

viel Erfolg eingebiirgert.

Man sagt, dafi die Reblaus, wo er im
Weingarten kultiviert und als Zwischen-
pflanzung verwendet werden kann, nicht

erscheine. Tatsachlich fehlt er hier in

den Distrikten von Alcamo, Partinico

und Calatafimi kaum einem Reben-
gelande, und dort hat die fiirchterliche

Laus bisher nicht geschadet. Dagegon
ist er allerdings auf den hoheren Herg-

riicken der Provinz Castellamare zu

Hause nicht aber in den Rebgeliinden.

und dort hat sie viel gestort.

Der Sumach ist eine Charakterpflanze

Siziliens, und seine Schonheit, und scin

Nutzen so bedeutend. dafi wir ihm ein

Briefchen zu widmen. langst beschlossen

hatten. C. Sprenger.

Die Nutzung von Obstanlagen an oftent-

lichea Strafsen,

Was fur erhebliche Summen aus

Obstanlagen an otl'entlichen Stratien ge-

zogen werden konnen, dafiir findet sich

ein lehrreiches Beispiel in dem von

dem Landeskuliurrate herausgegebenen

Jahresbericht (iber die Landwirtschaft

im Konigreich Sachsen fur das Jahr 19(>6.

l^urch Vorpachtung der Obstnutzung

L»er Sumach gedeiht am besten auf
lestem, mehr oder weniger kalkreichem
J^oden. aber auch im Sande und reinem
numus. Uebrigens

. Wo das aber. wie es
* Fall ist. geschieht, da

ben deshalb viel weniger
)leibt niedrig. Das beste

ilso Kalkgestein mit mog-
r Humusdecke. Jndessen

und git gute

aber alle

J^neich an Tanningehalt sind, lasse ich

Jahmgestellt. Sumpf ist ihm feindlich.

^Jagnierende Wasser toten ihn, und die
*^urzeln verfaulen, well iiberreichlich
leucht. Kr ist deshalb urn so wertvoller.
'^Is man ihn auf trockenen Feldern, in

steinigem Gebirgsboden und dUrren .\b-



man daher nicht allzuoft zu sehen be-

kommt. Dies ist bedauerlich. denn die

Grasnelke gibt ein ganz vorzugliches

Material fur Einfassungen ab. Das ganze
Jahr iiber bildet sie einen dichten,

griinen Teppich, der nur durch ganz
besonders ungunstige Verhaltnisse

luckenhaft wird. Nicht allein durch die

zierlichen Blatter wirkt die Grasnelke

als Schmuck, sondern auch die reiche

Bliite bietet um die Zeit der Sommer-
sonnenwende einen lieblichen Anblick.

Blumenstiel um Blumenstiel erwiichst

aus dem rasenartigen Polster. Wenn
die niedlichen Blumenkopfchen dann
sich erschlieBen, so prangt die Ein-

fassung in schoner wechselnder Parben-
tonung. je nachdem die Sorten gewahlt
wurden.

Die Grasnelke hat ihre Heimat im
Gebiete der Kiistenflora, und das besagt
daU die Pflanze nur wenig Pflege be-

darf. Vom fatten oder gar diinger-

reichen Boden ist sie keine Preundin.
Dies ist ein Grund mehr, der Pflanze
zu weitester Verbreitung zu verhelfen,

ist doch der magere Boden besonders
in den stiidtischen Garten weit haufiger
als der fette. Die Einfassung kann drei

Jahre stehen bleiben, wenn sie in-

zwischen nicht zu breit geworden ist.

1 »ie Erneuerung lalJt sowuhl iniHerbst, als

auch im Pruhjahr, ja selbst im Sommer
nach der Blutezeit sich ausfuhren. Die

alte Einfassung wird herausgenommen
und die Kanie gut umgegraben. Mit einer

Schnur oder mit einem Stabe wird die

Einfassungslinie sodann bezeichnet, wo-

rauf an der Stelle mit dem Spaten eine

Rinne ausgeworfen wird. Die alten

Pflanzen werden zerteilt, und es konnen

jetzt die Teilstucke in die Rinne ein-

gesetzt werden. Sodann wird etwas

Erde in die Rinne getan, damit die

Pflanzen den notigen Halt bekommen.

Hierauf ist gehorig anzugiefien, und

nachdem die durchfeuchtete Erde sich

gesetzt hat. wird die Rinne vollends mit

Erde gefullt und angetreten. Die Ein-

fassung ist fertig. Einer weiteren

Pflege bedarl diese jetzt nur, sofern sie

im Sommer angelegt wurde und die

Witterung recht trocken bleibt. Als

dann wird die Einfassung einige Male

gehorig durchgegossen. Bei der An-

lage im Priihjahre und im Herbst isl

das Giefien nicht erforderlich.

AuBer als Einfassung ist die Gras-

nelke auch recht wirkungsvoU auf Fels-

partien, sowie zur Begriinung von

Boschungen und Abhangen.

Patent-Nachrichten.

Friedrichshagen, See-

5. 07. B. 46555.
195621. Sich selbsttatig

d wieder offnende Falle

Won-
fiir Nagetiere, Julius
sowo, Posen. 3. 4. 07. M. 31987.

Klasse: 45k. 195622. Vorrichtung

fiir Insektenvernichtung innerhalt) ge-

schlossener Raume. Hermann Seige .

Viernheim, Hessen. .

Klasse: 451. 195727. Verfahren Hocn-

moor kulturtiihig zu machen. ^^/^^^,,

Kalkmiihlen G. m. b. H.. SUderneu-

land b. Norden. 26. 4. 06. N- »*»*•

EIngegangene Preisverzeichnisse.

1. K,d. PreuLi. Hot'- punctalus (dunkelfarbi^

laiiptkatalog Nr. 251 nelkon). Viola tricolor
nte Ahbildung mit Eros und Gloxinia hybri

bus laciniiUiis seitt" bunte Abbildu ng



Weihn
chter

athyi
tertJlumenkohl.

Uer Inhalt dieses sehr reich aus-
gestatteten Preisverzeichnisses wird
durch eine groBe Anzahl vorziiglicher
schwarzer Abbildungen begleitet.

Nonne & Hoepker, Hoflieferant.
Ahrensbiirg bei Hamburg, Haupt-
Samenverzeichnis. Mit vielen schwarzen
Abbildungen. Neuheit: Markterbse
„Pyrainidal", deren. Vorziige lioch-
feiner Geschmack der griinen Erbsen,
reiche Tragbarkeit und uppiger Wuchs
sind, vor allem aber noch die Eigen-
schaft aufweist, mehltaufrei zu sein.

Kroger &Schwenke, Schoneberg
bei Berlin. Preisliste fiir Handelsgartner
pro 1908. Es liegen : bei Verzeichnis
fiber Samenneuheiten, Blumenzwlebel-
importe sowie neueste und empfehlens-

Chrysanthemum und Nelken.

(Bel^1^1^
C. Petrick, Ge

zeichnis ausgedehnter ^

Kul
Araucarien

, Palmen , Bromeliac , , .,

Aroideen, Azaleen, Lorbeeren, Parnenund
vieler anderer Warm- und Kalthaus-
pflanzen. Durch vorzugliche photo-
paphische Abbildungen werden den
^esern die weltbekannten Kulturen dieser
nrma veranschaulichf.

j

J. Lambert & Sohne, Hoflieferant,

j

Trier. Preisverzeichnis uber Samen fur

j

1908. Neuheiten eigener Ziichtung in

Gemiise- und Blumensamen. Mit vielen
Abbildungen. Ein ganz besonderes
Interesse wird von dieser Pirma der
Abteilung fur landwirtschaftliclio
Samen gewidmet.

^
D. Uhlhorn jun. Baumschulen in

Grevenbroich (Niederrhein). Preis-

verzeichnis fur 1908 in Baumschul-
artikeln. Kurze Anweisungen fur

Pflanzung und Pflege des Baumes. sowie
einige bildliche Darstellungen der ge-

brauchlichsten Baumformen verleihen

dem Heftchen ein hiibsches Entree. In

kurzer, aber ubersichtlicher Weise macht
diese Firma das Publikum mit ihren

Pflanzenbestanden bekannt.

W. Atlee Burpee & Co., Phila-
delphia (Amerika). Samenverzeichnis
fur 1908. Sehr schone bunte Ab-
bildungen von Lathyrus-, Nastur-

neuheiten, sowie vielen guten schwarzen
Abbildungen.
Raschig, August, Brandenburg a.H.

Holzbearbeitungsfabrik, speziell Abteilung

fiir Gartenhauser und Gartenmobel. Mit

sehr guten, photographischen Ansichten

von dieser Pirma ausgetuhrter Oarteii-

iauben und -mobel. E.

Personal-Nachrichten.

Jonn Booth, namhafter Dendoologe
j
Vertretung der Pinna San dor

und bekannter Vorkampfer der Bestre- Sohne in Bruges (Beigion)
?,»ingen zur Einburgerung auslandischer

|

Deutschland, Oesterroich-Ungarn
''orstgeholze, besonders der Douglas-

i
RuBland mit dem Wohnsit/o In H

Sf' /^^''^ ^- Pebruar 1908 in Grob-
;

ubernommen.
Lichterfelde.

I

'-^. Sprenger, Neapel - Vomero, '' ^ lomiur a .Fc Wrtr»»ttT dor Pi

jorrespondierendes Mitglied des V. z. B.
•

«J.. der si€h in Zukunft ganz der
''andwutschaft widmen will, hat seine
amhaften Bestande an neuen und wert-
'•llen Pflanzen an Herrn Handelsgartner

pl '^amenzuchter WiUv Miiller in No-
^era. Prov. Salerno, verkauft.

gRichter Hugo. Mitglied des V. 7

de
" ^•'. ^'sher Vertreter der Orrhi

^eengroBkuituren von Herrn OttoBeyrodi
'^•'lenfeldo. hat vom 1. Januar ab di

bauschule in 1



Tainms, Fritz, bisher Geschiifts-
j

Heiii, Paul, Obergartner bei der

fiihrer der R. Seidelschen Gartenkulturen Steglitzer Weinbaugesellschaft, hat diese

und langjahriger Lehrer an dieser Stellungaufgegeben und sich in Teltow
Schiile. tritt an (lessen Stelle. als Handelsgartner niedergelassen.

Den Inhabern der Firma Nonno Silex, Kgl. Garteninspektor und

& Hopker in Arendsburg ist das Baumschulenbesitzer in Tamsel bei

Pradikat als Konigl. PreuBische Hof- Kustrin. seit 1865 Mitglied unseres

lieferanten verliehen worden. Vereins, starb am 31. Januar.

Mitglieder-Beitrag.
iMci- des Vereins z. B. d. G., welcho ihren Jahresbeitrag I

en. werden hf.fjichst gebeten, ihu bis zum 1. Marz d. .J

O-.nigl. Ho

IMF" l-iiie Poi-itanHoi!*un|; lioftt dieser Xii

Tagesordnung

eil. Yersammlung des Vereins zur Belopderung des Gartenliaues In den ppeuBlsehen Staaten

am Donnerstag, den 27. Februar 1908, abends 6 Uhr,

1.1 urcljen Horsaal der Konigl. Landwlrtschaftlichen Hochschnlc in Berlin. Invalidenstr. 4J

1. Aiisgestellte Gegenstande {Herr CraB I).

2. Vortrag: Der Vorsitzende des „Bimdes deutscher Bodenreformer", Herr A. Da
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Siegfried Braun,
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Einfach blUhende Rosen und Wildrosen.

Hierzu Tafel 1570.

In dem 17. Heft des Jahrganges 1907 der „Gartenflora" war eine
Doppeltafel (1564/65) entlialten, die „einfach bltihende (Wild-) Eosen" in
wohlgetroffener Sclionheit uns vorfuhrte. Die diesem Hefte beigefugte
Tafel 1570 vervollstandigfc die vorgenannten Tafeln und zeigt uns den
Herbst- und Winterschmuck der bescheidenen Bewohner unserer Waldriinder,
Knicks und lichten Gebirgswalder, denen sie mit ihren Fruchten sich anlegen
und das Auge des Naturfreundes erfreuen. V^on den auf dev Tafel 157()

abgebildeten Fruchtstanden
1. Rosa alpina L.

2. „ blanda Aifc.

H. „ cinnamomea L,

4 „ humilib Marsh
5. „ Jundzilli Bess
6 „ rugosa Tbbg Aai Mm.^ Alvaie/ dt (\impo (( Ii.ix. u auxi

7. „ x4Lschetsoniana (iiaebner

8 „ rubigmosa L
^ind die Bluten von Xi. 2, 5, 6, 7, 8 auf den Tateln nn 17. Hefte \U01
\otgefuhit und werden die beiden Daibietungen zu&amrnen gex\iH dtn nn
'^Ugememen wenig beachteten Zierden dei Waldnatur Freundt yutuhi.-n

Kinfarh bluhende Ko>pn' Xicht lange i^t es hei did -^chnu .1 <s Wmi
"ii'ifafh" einen ^[^whl^^,nt inch <L i s, honst* n Bhu.i. h 1 n^ ' i. 1 m.

tuii^ h. Kibs.n/tf nni ..^«'fu]lr" ^ab iIuimi W i -i 1m i

till nia, h, U,)M zu bc^

sundorbaie SclnN.umc^ioi angesehen. So gein di
biibten" fui die Kucbe und Kompotbereitunu
stadti.clu« di. Fru<hte mi dem Maikte /n j^h-,

He^.^lhoun. nn. . Pht/. . in. Pa>k udu G.uu



uiid andtn-p insrkten beleben dh- Strinicher. und naht dw Herbst, >n

s.limiirk.M, sip si(di /urn zweit.pii Male: jidzt init d.>n lienlirlipn Fnidurn,
wie sir un.sere Taiel aufweist. Im ludlcn (Jktobpi-sonnensclipin bni.-hteii di.'

lothen Friichte auf -rolJe Entfernunoen, imterstlltzt von den herrlichen
gelben, brauneu und aucdi K'itli. hen Lanblaibunucn. Bis tief in den Winter
hinem zieren die „Ha,<;ebutren" dpii Strauc h, und aucb der Scbnee ist nnr
langsam imstande, den Wettbewpib der Farben zu verdrangen. Die Friichtp

sind aber niclit nur eine Zierde der Xatur, sie sind augh in ilirem Hans-
halt den alles belebenden Vogeln und anderen Tieren des Waldes als

Xahrung von Eochster Bedcutnng.

Die Aufmerksamkeit sowie Verwendnng einfach bliihender Rosen riihrt

zuniiciist seit derVerbreitung der aus Japan eingefiibrten Rosa lugosa, sog. Apfel-

rose, her. Diese, mit ihren zum Einmachen so vorziiglicb geeigneten Friicliten,

wurden der ZweckmaBigkeifc halber angepfianzt und bahnten durch ihre

Blutenschonheit den Weg fiir ihre anderen „einfach bliibenden Scbwestern".
Es ist einVerdienst des riihrigen „7erems deutscher Rosenfreunde", znerst

auf seiner Ausstellung in Frankfurt a. M. 1897 die vielfachen Vegetations-
und Bliitenformen zur allgemeinen Anschauung gebrachb zu haben. Dpf

Jpt/ige Geschaftsfiihrei-, der gliickHche Ziichter so vieler deutscher Rospu-

upubeiten, Herr Peter Lambert-Trier, kultiviert eine der bedeutendstpii

Sannnlungen emfacher Rosen, ebenso wie noch andere unserer bedeutenderpn
J'>aum- und Rosenschulen. Das Rosarium des genannten Vereins in Sangei-

hausen ist mit emer reichen Sammlung ausgestattet und ist in der Bliitp-

resp. Fruchtzeit den Durcbreisenden eine Unterbrechung der Falirt an

diesem Orte dringend zu empfehlen, urn sicb einen GenuB und eine bleibenilp

Ennnerung an die iiberraschenden Schonheiten zu verschaffen.

Aber nicht bei den, von der Natur geschaffenen, einfach bltiheiiden

Wildrosen ist die Gartenkunst stehen geblieben. Die Kreuzungsversuche
haben gute Erfolge gehabt und die Vorziige verschiedener Arten vereinigt

So bpsonders Rosa riigosa Thbg. und R. rubiginosa L., die bekannte Hecken-
rose mit ihrera aromatisch duftenden Laube, sind Stammmiitter ansehnhcla^
]Sachk<mimen von empfehlenswerfcer Schbnheit.

Die Verwendung der einfach bliihenden (Wild-) Rosen wird, weun
dpren voile Ent\^•ickelung zur Geltung kommen soil, zu einer gewisspu
\<>rsiplit laaliueu. Wenn auch die W^iderstandsfahigkeit eine groBe und
dah-T dir ^triliudipr Druck vertragen, so werden sie sich nur dann v-'H

puthdren wenii ihuen ein freier halbschattiger Stand am Geholzrande wi'

an gioBerpin Raseni)latze ganz frei und einzeln gewahrt werdpu k: '

'

-s umli sorgfaltig auf die in der Natur der Ausbildung liegende Kig'

-

^.-aphret werden und so fanden sich auch Arten, z. B. aus der Grnppp
\. piutpnip htoJia usw,, die in kleinen Garten Verwendung haben wi

Lichtwark (Berlin 15)07, ( 'a-ssim-r,, .u-r pbpu in seiVem am-eu-enden Weike-

haiigig vruuMuandrr. p.Mid ^^chon m den Ausschtissen fur Gehcilzkunde nn''

bii({eude (nirtpnkuust des Gartenbauvereins die Frage der Verwendnng
''*^'



einfacht'u Hum- hr^pn.. lion, die Ahbildunj^cn und dirsr Z,>

\\urd(>n.

A. Liclitw.irk ^cluvibl:

Die Heckenrose.

tal.'ii, Weigelien, Kemen. Uhodod.'iidivii, I.chhti.'.i, al),

alh^n kann sicli nur entfenit mit un^'n-r nm1(|. u R..m' in.'.s.,

luibc ich wcder in einem Garten nocli in cin.-m I'aik |.mii.i1

un sio nicht zufallig im Knick crewaclisen uai. Wir vi, Ir

.•s cr.'ben, di(> schon rinmal r-mpfund-n Ld.rn. u ., s. Ihm, .

Stiaurh der N\ddon Hom^ soin kanir'

\V.. or ini KuM-k .kI^, ,„ d, i II. >k. n .. komiM*. '

SL-ldrhru, WciHdoiii und flasel. u.. .t am Wcm, M.dit

IMunicnliebliabrr vct^tummolt, xcnnacr ..,• semr M-hnnsf- K.

.'llt^^ickeln.

Wci' din m der Kntraltuno (Um- jranz. n .^< bo.di.'it ., i:

'ind seiner Bliitenpiacht M'lu-n wilJ. nudJ ihn <iuf nnsuufn
'>d(M- entlegenen iJerghaklfii auJ'i>uclu'n

AVenn vr dort allrin aul'strelir, mi-. /wangt \..n Na.

ziorlichen und ganz n-gelmaRigen (-Jrst.dt au.s, .|p. 1,.m k. n

Dicht beieiniind*n- scliii'Hen aiis d.-ni W'ui /.d^t.K k ^. h

"^i luifiiinge empor. In Mannesliolic n.-igen >i. bi. h nut iJi

'•ddor dann riurn ninden l).>ni \.-n d:( lit' n r.LiM.'iii, r\n

i^f^schlusson. als hatt. .li.- S(h.'i. .!.. (.attn.-i-^ ihn iiur^M

Zur IVnitr/oir i.t das .at tc S.-,.wi uii di.-p. I),>,n. ^ nut 1



DaB wir sie so sehr bewundern uud soviel holier schatzen als alle

anderen Blumen, geht in erster Linie auf die Uberlieferung der alten

Welt zuruck, und wer an den Ufern des Mittelmeers beobachtet liat,

wie die Grartenrose wuchert, der wird verstehen, was aus unseier

nordischen Erfahrung schwer einzusehen isfc, daB dem Menschen der

alten Welt die Bose die Blume an sich war. Ihre dekorafcive Pracht

und Uppigkeit — Eigenschaften, von denen die Rose im Norden nur

noch die stark abgeschwachten Erinnerungen besitzt — , ihr Duft, die

Zeit ihrer Bliite im Friihjahr erhoben sie zur Blume der Venus, zum
Symbol der Liebe.

Heute ist die uberlieferbe eiuseitige Schatzung der Rose einem

tieferen Terstandnis der iibrigen Blumen vielfach im Wege. Man ist

mit ilmen zufrieden, wenn keine Rosen zu haben sind, und es ist schon

fin Zeichen von Selbstandigkeit des Geschmacks, wo fur eine andere

Blume wirklich herzlichc Vorliebe herrschfc.

Wir sind es so sehr gewolmt, die Zentifolie, die gefiillte Rose als

das eigentliche Urbild der Gattung anzusehen, daB es den meisten von

uns Miihe macht, sich zum Gefuhl fur die hohere Schonheit unserer

wilden Form mit den fiinf einzeinen Blumenblattern und dem Kranz
gelber Staubfaden darin emporzuarbeiten. In der Entwickelung des

Sclionheitsgefiihls bedeutet der Tag, wo man das erstemal beim An-

blick einer offenen wilden Rose vergessen hat, daB es gefiillte gibt,

einen neuen Abschnitt.

Die wilde Rose in den kleinen Vorstadtgarten einzuftihren, wini

wohl sobald nicht gelingen. Sie braucht Platz, um ihre voile Schonheit

als geschlossener Busch zu entfalten. Wo dagegen in offentlichen An-

lagen ein sonniger Hag zur Yerfiigung steht, soUten einzelne Busche

wilder Rosen sich frei entfalten diirfen, und nichfc zu weit voni Weg.
Wo der Raum dafiir ausreicht, kann eine Hecke wilder Rosen von

iiberraschender Wirkung sein. Sie braucht, wo sie Luft hat, wenig

Pflege und bietet gegen Wild und menschliche Eindringlinge besseren

Schutz als Stacheldraht.

Fiir die Benutzung als Schnittblume eignet sich die wilde Rose

nicht ohne weiteres, weil die Blumenblafcter sehr bald abfallen. Dafiir

bliiben aber die Knospen im Glase rasch auf.

Es lieBe sich denken, daB unsere Blumenziichter in kurzer Zeit

dahin gelangen miiBten, ungefuUte Formen zu erzielen, cleron Blumen-

blatter so fest sitzen wie die der gefiillten Formen. Aber das wir^'

nocli Weile haben, denn auf dem Blumenmarkt muB, wie auf jedem

anderen, die Nachfrage vorhanden sein, wenn eine Neuheit sich ein-

liihren soil, und dazu bedarf es erst einer Verfeinerung des allgemeinen

Geschraackes.

Aber waruin soUte die Hoffnung darauf gerade bei der Rose ver-

der lU

Was der Hyazinthe und der Dahlia (Georgine) recht
^•^^^ ^'illig- nud bei der Hyazinthe und der Dahlia haben

Wanrlluno des Geschmacks von der plumpeu ^gefiillten" zurii

zierlichen .infachen Form bereits erlebt.



Steno 1908.

Haben unsere Abbildungen iind diese Zeilen den Erfolg, Natur- und
Oartenfrennde auf dankbare, bisher weniger beachtete Naturschonheiten
hinge wiesen und zu deren Verwendung angeregt zu haben, so hat die
„Gartenflora" den Zweck des „Vereins zur Beforderimg des Gartenbaues"
«rreicht und wird uns groRe Genugtuung gewahren.

F. Brettschneider.

Stenogramm uber den Diskussionsabend Im V. z. B. d. G.

am 30. Januar 1908.

(Portsetzung).

Zur Diskussion stand der Vortrag des Generalsekretars Siegfr:
un vom 28. November 1907:

^Gartner und Architekt im Lichte der Ausstellungen v

sden und Mannheim."

M. D. u. H.! Soviel ich mich entsinne, steht auf der Tagesordnung:
Diskussion iiber den Vortrag des Herrn Braun. Herr Lesser hat soeben eine

feurige Rede iiber das Buch von Herrn Lange gehalten, von dem heut zu dis-

kutierenden Yortrage aber sehr wenig beriihrt und ich glaube, daB uns, die

wir auf Beantwortung des Braunschen Vortrages warten, damit verhaltnis-

maBig wenig gedient ist. Bei dem letzten Vortrag und beim Nachlesen in der

„Gartenflora" hatte ich das Gefiihl, als vvenn Herr Braun die Sache so auf-

gefaBt hat, daB er es als richtig anspricht, wenn der Architekt und AUkiinstler
dem Landschaftsgartner heutzutage den ktinstlerischen Teil der Arbeit im
deutschen Garten aus der Hand winden wollen. Um Ihnen nicht nur leere

Phrasen zu bieten, welche vielleicht das ICampfobjekt nur streifen, mSchte ich

Ihnen etwas aus der Praxis vorfiihreii, damit Sie von dem Vorgehen der AU-
kiinstler contra Gartenkiinstler eine bessere Vorstellung haben. Nehmen wir
also einmal an: Eines Tages kommt zu Herrn Hoflieferant Dietze ein Herr
m den Laden und sagt:

„Mein Verehrtester, der dentsche Gartenbau ist riickstandig, ist ganz
^^nd gar auf dem Holzwege. Was haben Sie da z. B. fur ungcschickte
' j'rysanthemum, mit so groBen Blattem und dicken, langcn Sri.l.-n urn I nur
'I'lor kolossalen, groBen "Blume daran. Halten Sie das etwa fur soh r,n.' X.^n,

-'^viB nicht, mein Lieber. Kommen Sie bitte einmal in un.s.rc Bauern-iirten
'''^'1 sehen sich hier dieChrysanthemum an. Hunderte lieblicht-r klcincrJiluinen
'^11 emer Pflanze. Daran hat man doch mehr Freude, als an Ihrem (unen
''^tiel, den Sie, wie es scheint, nach Art der Sonnenblnme kiinstlich ge-
^'•^gen haben zum Nachteil der individuellen Veranlagung der Pflanze.

7^ ivunst m anderer Weise Rechnung tragen. Ziehen Sie unsere emzig
schone Centifolie, wenn es durchans eine Rose sein muB, da ist Schonheit,
^leblichkeit, zarter Duft vereint mit natiirlicher Form und das fehlt in dem-
d^ntschen Garten."
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Herr Dietze hatte bis dahin ruhig zugehort, faBte sich erst rechts,

dann links an den Kopf, hatte er wirklich recht verstanden? und antwortete:

„Es tut mil- leid, mein vverter Gonner, vorlaufig werde icli zunachst
noch das weiter ziehen, was mir Geld einbringt."

Im Abgehen erkundigt man sich noch nach w eifceren Geschaften, die man
aiifklaren konne und siehe da, 10 Minuten spater ist der betreffende Herr
bei Herrn Swoboda. Ich bedauere unendlich, Ihnen sagen zu mtissen, dali

die Gartnerei geradezu auf ein totes Gleis gekommen ist. Sehen Sie denn
das fur ktinstlerisch lichtig an, vertragt es sich mit Ihren Anschauungen
iiber Kunst, daB am Eingange Ihres Geschafts ein Schweizerhauschen steht?

Ja, wenn Sie nur Edelweifi und Almenrausch zogen, und wenn da an Stelle

der Glasdacher Gletscherfirnen im Hintergrunde waren! - Da setzen Sie

nun noch neben das Schweizerhauschen einen schmiedeeisernen Zaun, mit

Verblendsteinen in den Postamenten. Kann man sich wo hi mehr Zusammen-
wiirfelung von gartnerischen Unmoglichkeiten vorstellen'? Ich sage ja, die

Gartnerei ist riickstandig! - Glauben Sie, daB die Leute bei so grober Ver-
letzung jeden kiinstlerischen Empfindens in Stimmung bleiben konnen, wenn
sie bei Ihnen Pflanzen fiir ihren Garten kaufen woUen? Nein, mein Ver-

ehrtester. Stellen Sie einen dauerhaften Holzzaun hin und dann ein Garten-

haus, wie es unser groBer Goethe liebte, und in den Garten Lavendel.

Myrth und Thyraian, das ist Stimmung fiir den deutschen Garten!
Herr Swoboda komphmentierte den Herrn mit dem liebenswiirdigsteii

Lacheln hoflich hinaus.

Am nachsten Morgen bekommt Herr Beyrodt den Besuch.
„Sie ztichten Orchideen? Aber mein Lieber, das ist ja Unsinn!

Man sollte es kaum fur moglich halten zu welchen Auswiichsen der deutscim

Gartenbau gelangt ist. Es ist hohe Zeit, daB berufene, kunstlerisch ge-

bildete Manner die Fiihrung libei-nehmen und den deutschen Garten zur

Kunst zuruckfiihren.

Wachst denn eine einzige dieser Pflanzen im Garten? Konnen Sie im

Anblick dieser Exoten mit GenuB die lange Pfeife rauchen oder in der

Gartenlaube Kaffee trinken? Die Orchideen sind ein ebenso krankhafter

Zustand im Garten, wie die Nervositat in der Gesellschaft. Kehren Sie

zur Kunst zuruck. Fuhren Sie die Gartenkunst zuruck zur wahren Kunst.

Beim ewig schOnen Margueritchen ist das deutsche Gretchen erwachseu
und erstarkt, ohne Nervositat, deshalb die Exoten ins Feuer, wo sie hin-

gehoren. Ob Herr Beyrodt es tun wird, bezweifle' ich.

M. D. u. H.! Sie werden mir sagen, das ist das Urteil eines Laien, dev

den deutschen Garten mit den Kulturprodukten der Handelsgartnerei vor-

wechselt hat. Trotzdem hat er aber sein Urteil mit dem Brustton der innersteii

Uberzeugungausgesprochen. Der gutmiitige deutsche Michel sieht ibm trotz-

dem semen Irrtum nach, wenn aber einmal ein Laie als Generalsekretar d^s

Verems z. B. d. G. i. d. p. St. ein, wenn auch privates, Urteil fallt, dann miilJte

mmdestens verlangt werden, daB er unsern Allktinstlern und Architekten
mcht Stoff zur Agitation gegen die Gartenkunst bietet. Heute wird man sagen.

seht, selbst der Verein zur Beforderung des Gartenbaues i. d. p. St. hat durcii

den Mund seines Generalsekretars verkiinden lassen, daB der deutsche

Gartenbau und die Gartenkunst liberhaupt noch nicht diskutabel sind. Maa
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(larf fioli !=ein, wenn Jen beiden von seiten der Architekten, sowie der
Allkilnstler reelit jiaelidriicklich unter die Arme gegriffen wird. Die Fern-
stehemlen haben ja gar keine Ahnung, daB Herr Braun 10 Minuten spater

durcli seine Lichtbilder gerade das Gegenteil bewiesen hat. Denn, was
wir von sogenannten Garten des Herrn Professor Lauger zu sehen
bekaraen, war doch alios andere, nur keine Garten. Ich machte
Herrn Braun im Interesse der Sache bitten, sich in der deutschen Reichs-

hauptstadt und Umgebung Potsdam, Charlottenhof, Grunewald nnd den
anderen Villenorten etwas umzuselien. Iin Notfalle bin ich bereit, die Fiihrung
zu iibernehmen, er wird dann vielleicht doch eine Ahnung vom Stande der

deutschen Gartenkunst erhalten und finden, dali sie die Sturm- und Drang-
periode bereits liberwunden hat. Es gibt selbst in deni arg verschrieenen

Berhn und Umgebung Beispiele, die so etwas nach Kunst aussehen. Man
braucht mit seinen Ansprtichen gar nicht so sehr bescheiden zu sein.

Herr Braun hat weiter behauptefc, daB der Architekt bereits ein Bein
im Garten habe. Ich muB aber sagen, daB das, was mit dem Archifcekten-

fufi im deutschen Garten bisher geschaffen wurde, sehr sohwach ausge-

fallen ist. Das Bein hinkt sicher. Wenn aber der Architekt das Recht
auf ein Bein im Garten hat, so erst recht der Wasserleitungslegpr, denn
von ihm erhalt die Pflanze doch ein Lebensbediirfnis. Nun, lassen Sie

emmal „den ans Herrschen gewohnten BHck" im deutschen Garten auf-

wachen und mit ihm die Ara der bunten Fontanen, Wasserkiinste. Das
ist dann eine Richtung, die auf Konto Braun zu bringen sein wird. Ich

mochte inzwischen Herrn Braun einige Biicher in die Hand drucken: Gust.,

^eyer, J. v. Falke und den leichter verstandlichen Hampel, vielleicht

sieht er sie eingehend durch und wird dann finden, daB die deutsche Garten-
kunst sich nach festliegenden Gesetzen aufbaut. Aber auch bei Gust. Meyer
wird er auf ^geistige Balancierkiinste" stoBen, das ist aber dem groBen
Meister nicht zu verargen, daB er seine Thesen bis in das Gebiet der

Philosophie begrandet.
Damit hatte ich ja wohl eigentlich auch meinen Standpunkt zu den

Auslassungen des Herrn Braun tiber Willy Langes Balancierkiinste klar-

gelegt und ich hoffe, daB die deutsche Gartenkunst trotz der Privatraeinung
des Herrn Braun sich auf ihrem heutigen Standpunkte behaupten wird gegen
alle Allkiinstler und Architekten — der Garten dem Gartner. —

Wohl niemand tadelt die krankhaften Regenwurmwege, jede
^chablone im Garten, selbst die geschmackvoUsten Vierwaldstattersee-

^ormen, mehr als der deutscdie Gartenkiinstler. Aber diese Aus-
wiichse sind nicht als Frucht der Gartenkunst gereift, das ist Handlanger-
^rbeit. Und wer hat dieses Pfuschertum kunstlich groBgezogen?

^J'^' Gartenbesitzer, der die Ausiiihrung nur nach der Endsumme des

^ostenanschlages vergibt, und /war stet.s an den Wenigstforderndea, — er

•agt nicht, ob der Mann iiberhaupt falug ist, eine kiinstlensche Idee zu
"^leren, ob er irgendwelche Garantie bietet, die Wiinsche des Auftrag-
g^bers sachgemaij zu erledigen. — Das Haus hat viel/uviel gekostet, also
'«t fiir den Garten nichts mehr da — nnd dann wun.lern sich die Herren
'^rthitekten fiber Schablone und Dntzendgartenstil. Und wpiu gibt d<M-

' 'cnitekt den Garten? Selbstverstiindlich dem l^illigstt^n, und (h-r darf so-
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gar den Plan des Herin Architekten ausfiihren, das „Wie" ist dann aber

auch danach! — Aber das ist dann doch kein Zeichen fiir den Stand der

deutschen Gartenkunst. die in Wirklichkeit bedeutend hoher steht in kiinst-

lerischer Beziehung als die englisclie Cousiue.

Ich hoffe, daB wir noch recht lange uns iiber Erfolge und neue

Bahnen der Gartenkanst unterhalten werden, aber ein Handinbandgehen
mit den Architekten ist nur dann moglich, wenn diese Herren anerkennen,

daB fiir den Garten und seine kiinstlerische Ansgestaltung der Gartner

allein zustandig ist, denn der Garten hangt nicht allein von der Lage und
liichtung der Wege ab, sondern von der Verwendung des richtigen Pflanzen-

materials am richtigen Platze.

Herr KgL Garteninspektor "Willy Lange, Dahlem:
Ich danke dem Yorstande, daB er mir als Gast gestattet hat, in dieser

Versammlung zu sprechen. Es ist bekanntlich ganz gegen die literarische

Gepflogenheit, daB sich ein Alitor offentlich gegeniiber einer Kiitik ver-

teidigt. Das beabsichtige ich audi nicht. Ich wiirde iiberhaupt nicht

sprechen, wenn mir nicht von vielen Seiten gesagt worden ware, mein

Schweigen wiirde mir ausgelegt werden, als wenn ich „kneifen" wollte.

und das ist eine Eigenschaft, die ich mir nicht nachsagen lassen mochte.

Zunachst bemerke ich, dafi ich mich personlich durch die Kritik des

Herrn Braun durchaus nicht verletzt geluhlt babe. Als ich mein Buch

fertig hatte, sagte ich mir, „nun gehe hinaus, mein liebes Kind, und sieh

zu, wie du dich durch die Welt schlagst". Besonders peinlich ist es fiir

• mich, heute als Autor zu reden, da mein Buch mit einem andern verglichen

worden ist. Mit genauer Angabe der Seitenzahl ist hingevviesen worden

auf die Stellen, in welchen auch bei F. Enckes Buch „Der Hausgarten" das

Wort „Physiognomic" vorkommt. Ich habe mich gefragt, worauf das wohl

hinaus soUe. Sollte etwa ein Ubereinstimmen mit den Grundanschauungen

betont werden, so sage ich, ich habe gar nichts dagegen, mit einem ge-

achteten Fachmann wie F. Encke in Parallele gesetzt zu werden.

Wir stammen ja aus ein und derselben „ScJmle", aus der Schule-

sagen wir „Meyers". Anderseits habe ich mich gefragt, welche andern

Zwecke dieser Hinweis auf die Seitenzahl wohl noch haben konnte. Sollte

vielleicht damit gesagt werden, „heber Lange, was du mit soviel Umstand-

lichkeit begriindest, sind ja alte Geschichten; das steht schon bei Meyer,

auch bei Encke; schlieBlich kommt es doch darauf hinaus zu fordern, dau

man zusammen pflanze, was zusammen gehort".
Demgegeniiber muB ich aber Yerwahrung dagegen einlegen, daB rair mein

geistiges Eigentum bestritten werden soil. Ich nehme zwar nicht an, dati

es mir neulich hier bestritten werden sollte. Es ist aber auch schon von

anderen Seiten gesagt worden: „was an Lange gut ist, ist alt, und w'^^

neu ist, ist nicht gut".

So stelle icli denn, da ich nun einmal hier stehe, fest, daB ich schon

in der „Taglichen Rundschau" vom 15. Mai 1903 in einer etwa 12 Spalten

langen Artikelreihe die Grundgedanken meines Buches, insbesondere
die

Prinzipien der physiognomischen Pflanzungsweise festgelegt habe.
^

Die Prinzipien der kunstlerisch-iihysiognomischen Pflanzweise au

okologiseh-wissenschaftlicher Grundlage habe ich als erster aufgest^^-
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folgerichtig diirchgefiihrt, und mache auf diese Urheberschaft vor der

Gescbichte der Gartenkunst Anspruch. Ich bin rair bewuBt, konsequent
allein den Schritt getan zu haben, von der okologischen zur physiognomischen
Pflanzweise, d. h. den kiinstlerischen Schritt aus dem wissenschaftlichen

botanischen Garten in die kiinstlerischen Aufgaben, welchen u. a. die Kgl.
Gartnerlehranstalt dient.

Wenn man die beiden Biicher, das Enckesche und mein Bnch, mit-

einander vergleichen will, so muB ich sagen, daB sie gar nicht verglichen

werden konnen. Die Verfasser haben offenbar an ganz verschiedene

Leserkreise gedacht. Ich habe mein Buch als Fachlehrer geschrieben. Da
muB doch zunachst ein greifbares leitendes Prinzip aiifgestellt werden. Ich

habe die Pflicht, nicht nur Stimmungsbilder zu schaffen und Anregungen
zu geben, sondern iiberall zu zeigen, „wie die Sache zu machen ist". DaB
ich dem Sehnen nach dem Gartenideal, wie es in der geistigen Ober-

stromung unserer Zeit lebt, Ausdruck gegeben habe, geht daraus hervor,

daB ich bereits an die zweite Auflage meines Buches denken muB. Unter
dem 3. Januar d. J. schrieb mir mein Verleger, daB er mich Mitte dieses

Sommers um eine Neubearbeitung bitten wurde; er wolle wiederum

3000 Exemplare drucken lassen. Die Gedanken des Buches werden also

ihren Weg gehen.

Gegentiber den Angriffen auf meine Eigenschaft als Lehrer an der

Ivgl. Gartnerlehranstalt, die dahin zielten, die Schadlichkeit meiner Lehre

nachx.uweisen und mich zu beseitigen, bemerke ich, daB es selbstverstandlich

Huch mich interessiert hat, zu erfahren, wie man an den fiir mich maB-

gebenden Stellen iiber mich denkt. Man hat mir aber daselbst erklart,

daB an der Gartnerlehranstalt das Prinzip der vollen Lehrfreiheit herrsche.

Es habe jeder seiner Meinung nach bestem Wissen und Gewissen Ausdruck
zu geben. — Es ist eine Verkennung der Bildungshohe unserer Anstalt,

wenn man meint, die Lehrer seien verpflichtet, den Horern eine vor-

geschriebene Meinung zu vermitteln. In dieser Beziehung haben wir schon
Jas Wesentliche dessen, was wir alle erstreben, das Wesentlicho der

Hwhschule. Es ist em bedeutender Fortschritt in Daliloai g.-gerifibor

^^'ildpark, daB fur fast jedes einzelne Fach verschi.'.lenc LolitkrHftr v,>v-

I'anden sind, um verschiedene Meinungeu vorzutragen. W- also sn -lie

J-Piheit der Lehre und tJberzeugung jed.^m .-inz.'ln.'n gewiUnh-Jst-t ist, da

uat es gar keinen Sinn, von Richtungen zu redeii, di.- inncihalh <l.>s Lchr-

kOrpers einander entgegengesetzt sein sollen. Wo Freilu'it ist, kiinrien

«Den keine Schrank^n verletzt werden. Auch .lir.s hier lanr nw\ olfeutlich

|°.^^.egen^vart einiger Kollegen feststellen /n kr.nn.'.i. i<t inir .in.- li.-

^'1 d.'m Vortrage des Herrn Generalsekreriiis Brann inr)r|if k-Ii h.-

I'l'l I

"' ^''^^ ^*'^^ ^^ gerne gesehen hatte, wenn aiidi aus humiu'mi P.urli.'

^Iljl^^r Kel.racht worden wart-n. Dresden und Manul.eim sind nn so -.-

^"r Liskussion zu stellen. Ganz besonders mr.chf' uii als Faclimann
.^'•nen, Dresden und Mannheim in einem Atem /u n^nnm. Fs ist doch

;^;^KroHerUnterschiedzwischen Pflanzenbau und Gartmkunst. d. i. Pflan/.^.-



,uegen geluhrt, daB man die Leistungen dcv Dresdener Garten bauausstellucg

als Leistungen der Gartenkunst bewertet. In Dresden stellte man Pflanzen

aus, gab ihnen gemalte Hintergriinde und dekorativen Beiwert; das war

selir geschickt gemacht, hat aber mit Gartenkunst nichts zu tun.

Es ist hinreicliend bekannt, wie ich tiber die Beziehnngen des Arcbi-

tekten und Gartenkiinstlers zueinander denke. Wenn Herr Braun sagt,

vertragt euch, so kann ich ihm nur beistimmen, aber nur dann, wenn auf

der anderen Seite das Schimpfen tiber die Unfahigkeit des Gartners auf-

hort. Ich bin bereit, mich mit jedem Architekten zu vertragen, wenn er

niich als Gartenkunstler sich selbst ebenbiirtig anerkennt, wenn er main

FachkSnnen so hoch bewertet als sein Fachkonnen. Dann konnen wir

gemeinsam beraten. Wenn aber jemand eine Besprechung kunstlerischer

Fragen einleitet mit: „Der gesunde Menschenverstand sagt doch, dafi",

dann hort ftir mich jede weitere Yerhandlung auf. Das Haus ist das

Arbeitsgebiet des Architekten und der Garten das des Gartenkiinstlers.

Wenn das zur Zeit der Renaissance nicht so war, so lag es an den Gart-

nern der Renaissance. Die heutigen Gartenkunstler konnen es mit den

Gebildetsten der Nation aufnehmen. Eine Bevormundung von seiten der

Architekten lehne ich ab, denn Bevormundung ist etwas ganz anderes als

gemeinsame Beratung oder gemeinsamer Gedankenaustausch. Dieser ist

nur mOglich, wenn einer den anderen achtet.

Ich wende mich nun gegen die Ausfuhrungen des Herrn Lesser.

Wenn ich einen Aufsatz so schreibe, wie z. B. im „Tag", so ist der Grund

dafur der, daB auch der Leser sich fur ihn interessieren soil, der keinen

Garten hat. Der Fachmann hat die Pflicht, seinen geistigen Sonntagsrock

anzuziehen, wenn er vor der Oeffentlichkeit spricht und nicht in Hemds-

armeln zu erscheinen. Das ist der Grund, warum ich so schreibe. Herr

Lesser meinte, es sei falsch, daB ich als Lehrer sprache. Ich tue das im all-

gemeinen auch nicht. Man hat aber in der Oeffentlichkeit meine Bereclitigung.

mitzureden, anzweifeln woUen. Darum habe ich gesagt, was ich bin una

wie alt ich bin usw. Ich vermeide es selbst gern, als Lehrer zu sprechen,

denn ich will mir nicht durch mein Amt eine Autoritat leihen. Mem

Streben geht vielmehr dahin, meinem Amt durch meine Arbeit Autoritat

zu geben. Es ist somit nicht Eitelkeit, sondern Notwehr gewesen. Uebrij

gens werde ich in Zukunft tiber die Frage „Architekt und Gartenkunstler

kaum noch schreiben; der Aufsatz im „Tag" war mein letztes Wort. H'S

fehlt mir die Zeit dazu, meine Uberzeugung fortwalirend zu wiederholen.

Herr Lesser hat auch auf Widerspruche in meinem Buch hingewiesen.

Ich wtirde ihm dankbar sein, wenn er mir die betr. Seiten angeben wurde-

Ftir die zweite Auflage wurde das willkommen sein. Es ist keine leichte

Aufgabe, w^ahrend der intensiven Lehrtatigkeit ein solches Buck z^

schreiben.

Gegenuber dem Erfolge mancher meiner Anregungen stelle ich nii

ganz ruhig auf den Reuterschen Standpunkt: „Wer 't mag, de mag't
^^^

wer 't nich mag, de mag't jo wol nich mdgen " •— „Sentimentalitat iin^

„Geftihl'' sijid nahe verwandt. Ich warne stets, das „Gefuhl'' m
"ji^^^^

mentalitat-' umschlagen zu lassen; die Grenze muB jeder selbst
finden
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suchen. Aber anderseits: keine ,.Knnsl" ohne Gefuhl, Empfindung! Also
auch niclife die Gartenkunst.

Ich komme nun zum ScliluBwort. Vor alien Dingen sollte in unserer
Zeit ein jeder Berufsgenosse sich der ungeheueren Verantwortung bewnBt
sein, wenn er Streit in die Berufsgenossen tragt. Er scliwaclit dadurch
die Position, das Kraftzentrum des Berufs gegen die Angriffe von auBen.
Ich habe ganz kurz in der „ Gartenwelt" darauf hingewiesen. Es handelt
sich jetzt meistens nicht um die „Knnst", sondern wir leben in einer Zeit
der Kunstpolitik, nnd Politik ist ein Ringen um die Macht. Das Nach-
machtstreben verdirbt aber zu leicht den Charakter. — Lassen Sie uns
daher einander die Hand reichen zu friedlicher, geraeinsamer Arbeit, stutze

jeder des anderen inneres Streben, lasse jeder des andern Schwierigkeits-
gebiet unangetasiet, wie fremdes Eigentum.

Herr A. Brodersen, Steglitz:
Schon vor Jahren habe ich wiederholt mein Bedauern ausgesprocheii,

daB iiber die Werke der Gartenkunst so auBeronh^ntlich wciiin- rWfontliche

Kritik geiibt wird. Noch mehr aber fiel mir aiiF, dali (Iiejrni^ren, ih'rcn

Werke kritisiert wurden, sich immer gleich gckrankt !iihlt»-ii. .!<> hr.her

eine Kunst steht, um so hoher wird auch die Kiitik .inset/^'ii. Wenn
namhafte Kritiker auftreten, dann entsteht Leben um Gutes zu schaffen.

Wir diirfen bei der Kritik nicht die Person mit hineinziehen; es ist der
Weg zu zeigen, auf dem etwas zu erreichen und zu lernen ist.

Augenblicklich ist das Gefiihl, daB zu wenig kritisiert werde, bei mir
m das Gegenteil umgeschlagen. Nehmen Sie nur unseren heuti-m Ah.nd.
Wer das Buch von Lange mitYerstandnis liest. wird herausl'irvlpii, was Lange
will. Ob ich es direkt geschaftlich verwerten kann, ist ein.' Frage fiir sich.

Ich werde mich auch erkundigen, was die Gesamtheit der (rartenfnunde
wiinscht. Mancher fiihlt solches fruh, mancher nie. Die Forderung, den
regelmaBigen Garten beim Hause zu bauen, ist nicht neu. Schon vor

100 Jahren ist das von Schiller in gleicherWeise, jamit fast den gleichenWorten
gefordert wie heute:

Soil die Gartenkunst endlich vou ihren Ausschueitnngen

zuriickkommen und wie ihre anderen Schuesb''rn z\\ ischcn be-

stimmten und bleibenden Grenzen ruheu, so muli man .'^i* h vor

alien Dingen deutlich gemacht haben, was man denn eigmtlich

will, eine Frage, woran man, in Deutschland wcnigst-ns, nodi nicht

genug gedacht hat. Es wird sich alsihiun wahrscii.inli<hrr\vris.'

ein ganz guter Mittelweg zwischen d«*r Sti'it'ii^kcit d.'^ tranzri>i>rli.'n

Gartengeschraacks und der gesetzlosen Fr.ili.'it d. ^ sog^iiannr.-n

englischen finden; es wird sich zfig.-n, daB sicli <li''SH Kunst /.war

nicht zu hoheren Spharen versteigen dihi>, als uns .liejmigen iiber-

reden wollen, die bei ihren Entwurfen nichts als dir Mjtrd zur

Ausfiihrung vergessen und daB es zwar ab^f^schmackr nnd wider-

sinnig ist, in eine Gartenmauer die Welt pinschlirBt-n zu wnllen,

aber sehr ausfuhrbar und verniinftig. emm Gart.m. der alien

Eorderungen des guten Landwirts .Mitspricht, s.nv.hl fur das Auge

als fiir das Herz und d^n Verstand zu .in-m .•l,arakr.'n,.tis,hen

Ganzen zum machen.
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Als ich 1896 auf der Berliner Gewerbeausstellung einen regelmaBigen

Tennisplatz anlegfce, als ich ferner an anderer Stelle eine kleine regel-

maBige Gartenanlage schuf, sagten viele, was sind das fiir Sachen. Wurde

ein Auftraggeber fiir das, was Lange sclireibt, Sinn haben, so wiirde ich

mir das zunutze machen. Wenn Herr Lange auf die vertrockneten Stauden,

Astern, die, mit Schnee bedeckt, vor seinem Hause stehen, mit Vergniigen

schaut, wenn er das Unkraut stehen laBt, urn, am Fenster sitzend, sich zu

erfreuen, wie die Vogel die Samen daraus picken, so erbliiht ihm Freude,

wo andere nur Unkraut und Unordnung sehen. Uber Empfindungen laBt

sich nicht streiten. Diejenigen, die Gartenkunst pflegen und Gartenbau

treiben, mussen verschiedenen Empfindungen folgen konnen. Der Architekt

muB sich mit dem Gartenkiinstler vertragen, und der Gartenkiinsfcler mit

dem, der das Material zum Pflanzen Hefert. Sie mussen alle nach einem

Ziele streben, nach dem Guten und Schonen.

Man mag fiir Schidtze-Naumburg das Wort nehmen oder nicht, eins

rauB jeder anerkennen, daB er dem Publikum die Augen geoffnet hat.

Ich mochte noch einen Punkt beriihren. Es ist gesagt worden, dali

eine Kritik tiber jemand, der an Lehrerstelle stehe, ungunstig wirke. Das

ist ganz gleichgiiltig. Gerade da, wo eine Lehre hervorgebracht wird, die

schadhch wirken konnte, darf kein Halt gemacht werden. Wenn ich m
irgendeine Lehranstalt komme, so muB ich sehen konnen, daB das, was

dort gelehrt und vorgefuhrt wird, gut ist und den Erfahrnngen und An-

lorderungen der Neuzeit entspricht. Wenn man dort Fehler sieht, so sollte

man ganz offen seine Meinung sagen, damit an der Sache etwas gebesserc

werden kann. Ich bin der tJberzeugung, das die Kritik, die nur das edle

Streben hat, einer guten Sache zu niitzen, stets am Platze ist. Ferner

glaube ich, dafi es fiir unseren Verein nur nutzlich sein kann, wenn wir

nach dieser Riclitung hin vorgehen. (Fortsetzung folgt.)

Meine Erfahrungen uber das Atherisieren in der FrUhtreiberei

(Hierzu Abb. 15 und 16.)

tJber das Atherisieren oder Betiiuben von Blutenstrauchern ist in der

letzten Zeit des ofteren gesprochen und geschrieben worden. Die Memungen

hiertiber gingen sehr auseinander. Je nachdem die Behandlung ricMig

Oder einseitig war, sind Erfolge und MiBerfolge erzielt worden. Meme

Erfalirungen erstrecken sich auf dreijahrige Versuche. An der Hand einige'

Photographien will ich nun die von mir gemachten Beobachtungen schriftuc i

niederlegen. Es soil auch dem kleinen Gartner, der nicht besondere TreiDj

raume zur Verfiigung hat, Gelegenheit gegeben werden, mindestens i

Weihnachten schone bltihende Fliedertopfe vorfiihren zu konnen.
^^^^

Bevor ich auf das Atherisieren zu sprechen komme, will icn

Beschaffenheit und Yorkultur der zu treibenden Straucher einige
^J^

merkungen vorangehen lassen. Herr Professor Johanssen glaubt, wenn

ihn recht verstanden habe, daB es nicht notig sei, die Straucher richtig ausrei

y.n lassen. Es kCnnte nach seiner Ansicht sogar haufig nachteilig wirke -
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Leider habe ich nocli niclit die notige Zeit und G-elegenheit gehabt, die

praktisch festzustellen. Ich mochte aber bemerken, daB ich bei Pflanztn ohr

genugende Holzreife einen MiBerfolg zu verzeichnen hatte, trotzdcin ir

sie genau so behandelt hatte wie die Pflanzen mit geniigend ausgnviftr

Holz. Ebenso verhielt es sich mit solchen, die im letzten Sommer etuds s[);

eingepflanzt wurden, infolge des kalten Wetters nicht genug<'nd durvl

wurzelt waren, jedoch gut ausgereiftes Holz hatten. Auch diesr Pflun/t

bluhten trotz des Atherisierens unregelmaBig. Ob das bei dem Mail;

FHeder, den man in der Kegel ohne Topfe direkt aus dem Freien tryib

auch derr Fall sein wiirde, vermag ich nicht zu sagen, da ich diese Son

nicht besitze. Am besten eignet sich nach meiner Erfahrung zuni Frill

gepfla wurde. Er wird im Freien mit den

Jigefiittert und mit Laub oder Dung bedeckt, damit

^^aik einfrieren. Hier haben nun die Wurz(4n Zfit.

•^'beiten urn im Frtihjahr beim Austreiben dtu PtUui;

>-ahruDg zufuhren zu konnen. Das Holz wird sell

' !<t. Ende Februar werden die Pflanzen /uiiu

schon garnierte Topfe haben, die zur 1).

' n sollen, so schneidet man kurz auf drei his vie

''-n Flieder zum Schneiden haben, dann wird 1;

i' Falle schneidet man das alte Holz bei .ler

/•n werden den Sommer uber nur kurze Trieb.- n

' je nachdem man mit Dunger wiihrend d.M War

'^'»gige Bh"itenknospen.

Opfert man nun noch ein Jahr, schneidet s.)lrlir

'"^ch einmal herunter und kultiviei-t sie einen Somnn
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sie VAX veipflaiizm, s.. .-rhiilt man Topfe mit 30—60 Knospen luid mehi\

die (lann bliihend einen herrlichen Anblick gewahren. Sehr zu (^mpfehlen

ist, die im Februar zuriickgeschnittenen Pflanzen gleicli nach dem 8chnitt

in einen Kasten oder ein luftiges Haus zu stellen. Wenn sie hier etwa

4 Wochen friiher austreiben konnen, sind sie auch entsprechend fiuher

fertig. Natiirlich mu6 geniigend geluftet und sobald keine Froste raehr zu

befiirchten sind, die Pflanzen ins Freie gestellt werden. Die so behandelten

und fruher zur Ruhe gekommenen Topfe konnen durch Atherisieren schon

Ende September in schonster Bliite stehen.

So vorbereitete Pflanzen kann man zu Weihnachben auch ohne

Atherisieren, aber bei geniigend hoher Treibwarme, bliihend haben. Nach

dem Atherisieren geniigen aber 14 Grad R. Hierin liegt auch dor besondere

Wert des Atherisierens.

Ein anderes Kulturverfahren, den FHeder friih treibfahig zu raachen,

ist folgeiulcs. Anfang ,luni, uachdem sich das letzte Blatterpaar an den

jimgi'ii Triebcn gebildot hat, pflanzt man die Flieder in entsprechend ^roBe

Topfe. Voih(>r werden die I^alUm gut abgeschiittelt und zum Nachfiillen

gute Komposterde verwendet. Hiorauf stellb man die frisch eingepflanzten

Fheder unter leichte Schattenhallen oder noch besser, direkt in die Sonne.

In den ersten vierzehn Tagen mufi man ununterbrochen spritzen, damit die

jungen Triebe nicht zu welken anfangen. Sodann werden die Topfe

(^twa zweidrittel eingefuttert und der tibrige Teil noch mit verrottetem

Dung angefiillt. Im Juh, August kann man einige Male mit verdiinntem

Latriuendunger gieBen. Die so behandelten Pflanzen werden im Herbst

fcst durchwurzelt sein und konnen nach Weihnachten sehr gut getrieben

werden. Zum Fruhtreiben nach voraufgegangenem Atherisieren kann dieser

Flieder nur nach heilJen Sommern verwendet werden.

Ich komme nun auf dieses Verfahren selbst zu sprechen. Ein gutes

und sicheres Gehngen hangt von der richtigen Behandlung ab. Die GroBe

des Behalters, der Pflanzen und Ather aufnimmt, hangt ganz von der

Anzahl der Pflanzen ab, die verwendet werden sollen.

In der hiesigen Gartnerei hat man einen Kasten, der aus gefalzten

FuBbodenbrettern zusammengesetzt und innen mit Zinkblech ausgeschlagen

ist Kasten und Deckel werden mit Bandern und Fliigelschrauben ver-

bunden. Auf dem Rand zwischen Deckel und Kasten ist ein lunder.

7 mm-Vollgummi befestigt, der nach dem Verschrauben keinen Dunst

durchlaBt. (Filz und Watte halten nicht dicht.)

Der Kasten (siehe Abb. 15) ist 2 m hoch, 1 m breit und 0,50 m tief.

Va- enthalt 10 hi Luftraum und nimmt 20—25 Topfe auf. Nachdem die

sparrigen Pflanzen etwas zusammengebunden sind, werden sie ubereinander

in den Kasten eingelegt. Ein Einfuttern in Sand ist nicht notig. da auch

so uirht d'^r geringste schadliche EinfluB verspurt worden ist. In der

Mittv (1. s Deckels wild ein Loch gebohrt und mit einem passenden Pfropfen

vrrs. litMi. Unterhalb des Loches wird im Kasten ein Zinkbehalter auf-

gelian-r. In diesen wird nach VerschluB des Kastens der Ather hinem-

gegossen. der Pfropfen eingesetzt und dann mit Gips verklebt. Der

Ather verdunstet sofort und sinkt, da er schwerer ist als Luft, nach unten.

Der Kasten bleibt 48 Stunden geschlossen, alsdann werden die Straucher
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herans(rpn()minpii iind in eiiit- IVnifx'ratur a on 13— 16 (n-ad R. gebracht,

jileichmiiHig Iciudit <;('lialt(Mi und i)hov6 mit lauwarmein Wassor g.'S[)ritzt.

Anf dieso Woibc kann man in 4 Wochen sclion bliilienden Kliedoi" haben,

b^M hohorer Wiinne atich schon entsprechend fruher. (Siehe Abb. 16) Der
auf dem Bildt^ gezeiote Flieder wnrde am 14. November aiifgestellt und
ain 16. Dezember photograj^hiert. Ein 4 Wochen fruher aufgestellter Satz

bliinte mit demsolben Erfolg.

In bezug auf die Menge des Athers und die Warmovei'halhiisse des

Atherranraps mochte icli nun folgondes bemerken.

Ather ist sehr feuergefahrlich. Daher durfen diese Arb(4

ausgpfuhrt werden. Licht und offenes Feuer durfen m
e sfin. Der liaum muB eine Temperatur von 10-12 Gi

'^n- Ich habe meinen Kasten im temperierten Hause zu s

nzen leiden nicht im geringsten darunter. — Beim Offnen (

gphorig gpliiftet \\erden.

Auf 1 hi Luftraum kommt bei Flieder, auBer bei der Sor^^

^ 40 g. Marie Legraye selbst 35 g; ebensoviel bei Pr--

'inum usw. Bei Rosen 30 g. Zwiebeln und Maibluiii'
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nicht versucht. Bei einer Temperatur unber 8 Grad hatte das Atherisieren

keinen Erfolg.

Zu beacliten ist ferner, daB die Pflanzen vor dem Atherisieren

24 Stunden in dem Raum, wo sie atherisierfc werden sollen, gestanden

haben. Obige Ausfuhrungen liber Flieder sind auch bei andern Treib-

strauchern anzuwenden. Schneeball trieb sich in diesem Winter nicht so

gut nach dem Atherisieren wie im vergangenen Jahre, wahrend Prunus

dagegen gut bluhte.

Ich schlieBe nun meine Erfahrungen und betone ausdriicklich, dali

ich speziell nach Belehrungen von Herrn Professor Johanssen verfahren

habe, und verweise noch besonders auf seine von ihm herausgegebene

Schrift. Hermann Weidlich.

Versuche iiber Beeinflussung

der Kopf- und Knollenausbildung bei Gemiisearten.

Leiter der c

Proskau

Die schon vor einigen Jahren von mir in Angriff genoramenen') und

im Sommer 1907 nach anderen Gesichtspunkten foitgesetzten Versuche

bezvveckten, die Frage zu entscheiden, ob man durch Diingung oder durch

physikalische Faktoren (Feuchtigkeit, Warme, Bodenverhaltnisse usw.) oder

durch beide Einfltisse zusammen die Kopf- und Knollenausbildung bei

Gemiisearten beeinflussen kann. Ist es moghch, auf diese Weise die betr.

Pflanzen zu veranlassen, von einer Kopf- resp. Knollenausbildung Abstand

zu nehmen?
Die Versuche wurden zunachst bei Salat und Kohlrabi durchgefiihrt

und zwar wurde der EinfluB einer einseitigen Stickstoffdiingung m
Form von schwefelsaurem Ammoniak bei den genannten Gemiisearten

gepriift. Es kamen hierbei zum Vergleich Kulturen der betr. Pflanzen

1. ohne Stickstoffdiingung mit 2. einer Stickstoffdungung von norm'aler

Starke, sowie 3. einer solchen von doppelter Starke und 4. einer solchen

von doppelter Starke und reichlicher Feuchtigkeit.
Es waren somit 4 Vergleichsparzellen in einem guten, humosen Garten-

boden vorhanden, der in der Vorfrucht (Kohlpflanzchen) mit Stallmist

gediingt war und auch ohne besondere Dung-ung normale Pflanzen trug.

Die Vergleichskulturen waren, wie folgt, gedungt:
Parzelle I (0| = Ohne Stickstoffdiingung.

II (Ni) = pro 1 qm 25 g schwefelsaures Ammoniak

mit 20,88 "/o Stickstoff.

Ill (Xj) = pro 1 qm 50 g schwefelsaures Ammonu<k

mit 20,88 °/o Stickstoff.

') Vgl. R. Otto: Diingungsversuche bei Gemusearten, Gartenflora 1899, S. 563-571'.

Ferner J{. Otto: Vegetationsversuche mit Kohlrabi zur Erforschung der die Kopf-

Husbildung dieser Pflanze beeinflussenden Nahrstoffe. Gartenflora 1902, Jhrg- ^'1;

S. 393—399. SchlieBlich R. Otto: Die Wirkung von Stickstoflkalk und Kalkstickstofl

im Ver^jleich mit Chilisalpeter bei Gemtisearten. Gartenflora 1908, Jhrg. 57, S. 12-1'-
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Parzelle IV (N, 4- H,0) = pro 1 qm 50 g scliwefelsaures Ammoniak
mit 20,88°/o Sfcickstoff und reichlicher
Feuchtigkeit,

d. h. wahrend die Pflanzen auf den Parzellen I bis III besonders audi im
Wassergehalt gleich und gartnerisch in normaler Weise kultiviert wurden,
erhielt Parzelle IV stets selir viel Feuchtigkeit durch reichliches GieBen.

Schwefelsaures Ammoniak als einseitige Stickstoffdiingung wurde
gewahlt, damit moglichst wenig von dem Stickstoffdunger durch GieBen und
Regen in den Untergrund gewaschen wiirde, eine Befurchtung, die bei

Anwendung von Chilisalpeter zu dem gleichen Zwecke leicht eintreten

Die Diingungen wurden parzeUenweise am 3. Juni gleichmaBig aus-

gestreut und mit dem Rechen in den Boden untergebracht. Am 5. Juni
wurden die Pflanzen ausgesetzt und zwar a( beim Salat (Gelber Trotzkopf)
pro 1 qm je 20 Pflanzen verbandweise, b) beim Kohlrabi (Kurier) auch je

20 Pflanzen verbandweise.

A. Versuche mit Salat.

Die ersten Unterschiede in den einzelnen Parzellen traten am 17. Juni,

also 11 Tage nach dem Aussetzen der Pflanzen, auf, indem die einfache

Stickstoffdungung (N,) bedeutend besser war als ohne Stickstoff (0) und
die doppelte Stickstoffdungung (Kj, sowie die doppelte Stickstoffdungung
mit reichlich Feuchtigkeit {N^ 4 S.^O) besser als die einfache Stickstoff-

diingung (N,) standen. Am 22. Juni war Ng am besten, etwas weniger
g^^t Ng + HgO, noch geringer K,, am schleclitesten 0. Das gleiche war
dem Augenschein nach auch weiter der Fall bis zur Ernte am 10. Juli.

Es ergaben hierbei im frischen Zustande, nachdem die

"^V'urzeln abgetrennt:

Parzelle I (0) 20 Pflanzen ein Gesamtgewiclit von ;]6.S0 g
II (N,) „ „ „ „ ,, 3589 g
HI [W) „ „ „ .. <. 4165 g

IV (N2 + H2O) „ „ „ .. ,• '^765 g
Danach steht im Gesamtertrage obenan die dopjM-lte Stickstoff-

dungung (X2), die einfache Stickstoffdungung (N,), sowi.' oline Stickstoff

<0) sind unter sich fast gleich, erheblich zurtick ist daKe-en die do[.pf>lte

'"Stickstoffdungung + reichlich Feuchtigkeit (N. + H, 0), so dai; hi.r .he

^tarke einseitige Stickstoffdungung in Verbindun- mir vi.d

F/-uchtigkeit sicherlich ungunstig auf den Produ ktions,. .
r r.g

^'ngewirkt hat.

Betreffs der Festigkoit und somit des Markrwertes drr Kr.pfe

wurde gefnnden:

Parzelle I (0) 9 feste Koi)f.- und II Iwserr

TI (N,) 15 „ .. - '> ••

III (N,) 19 „ .. •• 1
U>s^^i-rr

lY (N./+H2O) 10 „ .. - lU los.-iv

Hiernach steht in der Festigkeit der Kopfe und somit im .Mnrkrw.Mte

auch oben an die doppelte Stickstoffdungung (N,j, nicht so <nn bar die

«'ntache Stickstoffgabe (N,) gewirkt, wahrend die doi>p.-it>- Sr,rk<r,,ff-



diingung mit reichlicli Feuchtigkeit (Na + H.Oj, sowie ohne Stickstoff (0)"" "-"'^"'""';mafiig iingiinstiges Resultat in dieser Bezieliung ergeben

gke
Starke fdoppe

haben.

Wahrend h
stoffdiingung ai

der Kopfe giiiistj^

Feuchtigkeit gerade das Geg
Es ist also auch hier,

durch die reichliche Sticks
eine ungiinstige Beeinflussun ^

Fiir die chemische Untersuchung wurden die zur Verwendung
kommenden Pflanzen, nachdem die auBeren Blatter entfernt, bei 65" ge-
trocknet und dann zerkleinert.

in der bei 65" getrockneten Substanz wurden gefimde

el Feucht

r. J I. III. IV.

Ohne
Stickstoff-

.lungung

Einfache

Stickstoftgabe

Doppelte

Stickstoffgabe

Doppelte

Stickstoffgabe

und Wasser
(0)

(N,) (N2) (N,-H,0)

Wasser .... 6,17% 9,89% 12,110/0 10,94 %
Stickstoff . . 4,76 „ 5,40 „ 5,41 „ 5,53 „
Asche 23,84 „ 20,80 „ 19,84 „ 20,15 „
Stickstoffhaltige

Substanz (N 6.25) 29,75 „ 33,75 ., 33,81 ., 34,59 „

Stickstofffreie

Substanz . . . 40,24 „ 35,56 „ 34,24 „ 34,32 „

Stickstoffhaltige

Substanz (N6.25)

Stickstofffreie

Substanz . . .

25,39

«

31,68

42,85
,

38,47 ,

38,96 ,

38,84

38,54

Hiernach ist der Aschegehalt „. ^ . w ^ .... ^ ... ^ ^
Ohne Stickstoff am hSchsten, bei einfacher Stickstoffdiingung etvvas gv-

rmger, ebenso bei doppelter Stickstoffgabe, sowie bei doppelter Stickstoff-
gabe und reichlich Feuchtigkeit, wo die Werte ziemlich gleich sind.

Mit steigender Stickstoffgabe findet eine Vermehrung der stickstoffhaltigen
Substanz statt, welche wieder bei III (N.,) und IV (N,+H.,0) fasr

gleich 1st.

Als Ergebnis dieser Versuche beim Salat ist jedenfalls zu konstatieren.
daB eine einseitige starke Stickstoffdungung in Verbindung mit
Aiel i^euchtigkeit schadigend sowolil auf den Gesamtertrag als
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B. Versuche mit Kohlrabi.
Beim Kohlrabi traten die ersten Unterschiede am 22. Juni, also

17 Tage nach dem Aussetzen der Pflanzen, auf. Es waren hier anfangs
die Pflanzen ohne Stickstoffdiingung (0) am weitesten, spater jedoch stets

die mit einfacher (N,) und doppelter (N.,) Stickstoffgabe voraus, wahrend
zu jeder Zeit die mit doppelter S t i cks t o f f g a b e und
leichlich Wasser (N., + H..0) zuriick waren, auch keine
so gute Knollenausbilduug auf wiesen wie die iibrigen.

Die Ernte erfolgte am 17. Juli. Es wiirden hierbei die Knollen und
Blatter, nachdem Stiele und Wurzeln abgetrennt, im frischen Zustande ge-

wogen, sodann die Knollen fiir sich allein. Aus der Differenz der beiden
Wagungen ergibt sich dann die Blattmasse (frisch).

Es ergaben:
Paizelle I (0) 20 Pflanzen an Knollen und Blattmasse = 2580 g;

d. i. pro 1 Pflanze = 129,00 g.
Parzellell (N') 20 Pflanzen an Knollen und Blattmasse = HOOO g;

d. i. pro 1 Pflanze = 150,00 g.
t'arzellelll (N.>) 20 Pflanzen an Knollen und Blattmasse 2920 g;

(1. i. pro 1 Pflanze :=:: 146,00 g.
i'arzelle IV (N. + H.,0) 20 Pflanzen an Knollen und Blattmasse = 2415 g;

d. i. pro 1 Pflanze = 120,75 g.

Danach hat auch hier die doppelte Stickstoffgabe -f Wasser (N, + HjO)
auf den Ertrag ungiinstig eingewirkt, wahrend die einfache (N,) und dop-
I'^lfce (N,) Stickstoffgabe, unter sich fast gleich, am besten gewirkt haben.

DasGewicht von 20 Knollen im frischen Zustande betrug bei:

Paizelle I (0) = 1350 g
n (Nj = 1410 g
III (N..) = 1250 g

„ IV (N. 4- H,0) = 1020 g
.

Es ist somit die Knollenausbildung am meisten gefordert .lurcli die

l^'ntaclie Stickstoffgabe, wahrend die doppelte schon scHUm Jircr als ohne
'^tickstoff gewirkt hat.

(>eradezu nachteilig auf die Knollenausbildung

l'.^^

die doppelte Stickstoffgabe + r e I v h \ i
r h F -• u < li

-

Die Blattmasse von 20 Pflanzen betrug bei:

Parzelle I (O) = 1280 g
II (N,) - 1590 g

III (N.,) - 1165 g
IV (X., +H,0)= 1395 g

^ Hiernach entspricht bei der einfachen Stickstoffgabe dem liochsten

J?7^gewicht auch die grdfite Blattmasse, wahrend bei ohne Stickstoff

J^a doppelter Stickstoffgabe ein geringeresGewicht der Blattmasse als das der
nollen gefunden wurde. Bei der doppelten Stickstoffgabe -f reich-
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(N, + H,0)
Blattmasse pr

hierder EinfluB

gegenuber
md doppel Uicks Dffgabestoffdiingung, sovvie mit einfache

-ediingten Pflanzen.
Hinsichtlich des Marktwertes warea die Pflanzen mit einfaclier Stick-

stoffgabe am besten, die mit doppelter Stickstoffgabe, sowie die ohne

Stickstoff standen etwas dagegen zuriick, am wenigsten gut waren die

mit doppelter Stickstoffgabe und reichlich Feuchtigkeit.

Durcligewachsen im eigentlichen Sinne, d. h. ohne KnoUenbildung,

war keine der Pflanzen, wenn aach anfangs, am 22. Juni, bei alien Stick-

stoffdiingungen derKnollenansatz nicht ganz normal vor sich zugehen,sondern

sich zu verzogern schien, und zwar im genauen Verhaltnis zu den Stickstoff

gaben. Bei (Na + H^O) war diese VerzSgerung wieder am starksten.

Auch meine neuesten Untersuchungen iiber „Die Wirknng von Stick-

stoffkalk und Kalkstickstoff im Vergleich mit Chilisalpeter bei Gemiise-

arten" (Gartenflora 1908, Jalirg. 57, S. 12—17) liaben gezeigt, daB durch

die Stickstoffdiingungen oft verhaltnismaBig groBe und abnorme Blatter

mit tief dunkelgriiner Farbe gebildet werden und daB unter Umstanden die

Knollenausbildung hierunter leiden kann. — Die chemische Unter-

siulnmg der Kohlrabiknollen ergab nachstehende Resultate:

I. j^ ILL IV.

Ohne Doppelte

Stickstoff- Einfache Doppelte Stickstoffgabe

Stickstoffgabe Stickstoffgabe und Wasseriin^un^
i^:) m (N, -f H^O)

Wasser .... 14,00 '*/., 9,70% 17,30 ^'o
11,33%

Stickstoffsubstanz

(N6.25) . . . 16,50 „ 18,45 „ 20,50 „
20.90 „

Fett 1,50 ,. 2,60 „ 0,90 „
1.66 „

Bohfaser . . . 16,01 „ 16,45 „ 14,80 „ 16,05 „

xVsche .... 13,60 „ 13,55 „ 13,83 „ 13,30 ^

Stickstofffreie Ex-

traktivstoffe . 38,40 „ 39,25 „ 32,67 „ 36,73 n

Vorstehende Tal ellp umgt'recl net auf Troc censubstan/ bei 105°.

Stickstoffsubstanz

(N6.25) . . . 19,llt"„ 2IJ.43 °/o

Fett 1 711 2.NS

Rohfaser . . . 1^22
Asche .... 15,U1 „

Stickstofffreie Ex-

traktivstoffe 44.6(1 „ 43, IS „
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Auch hier findet in der Trockeusubstanz duich d
Stickstoffgabe eine Vermehrnng der stickstoffhaltigen Substanz ^

am hochsten ist bei Ng, bei N2 + H2O schon wieder etwas abgej
Jedenfalls zeigen auch die Versuche beim Koh

Starke
Feu

3ffdii

igkeit, sowohl denErtra
zt, als auch auf die Knollenausbild
ingleich sie auch hier eine solche nicht zu ^

Marktfahigkeit dieser Pflanzen wir
ckstoffdiingung, verbunden mit vi
chtigt.

Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

Proskau O.-S., im Februar 1908.

Pfla

Wald und Garten.
Praktische und kritische An-

arbe
^"^^" und Gedanken eines

trude JekyU. mTTl'inuslrrtion'e'n
nach Photographien der Ver-
Ussenn Einzige berechtigte
uebersetzung nach der zehnten
Auflagedes Originals von Gertnid

Baedeker, Leipzig 1907.
Es war jedenfalls nicht nur ein guter

^edanke, sondern eine iobenswerte Tat
yon der Uebersetzerin dieses ene-lischen
V\erkes, den Inhalt auch dem deutschen
'-•artenliebhaber und Gartner zuganglich
zu machen.

Viele Biicher iiber gartnerische Kul-
juren und Gartenkunst sind mir im
-aute der letzten 15 Jahre nicht bloB

u u
^^® Finger gegangen, sondern

'ch habe auch den Inhalt derselben in
Mtraktform aufgenommen und zum Teil
'JOt-nthch besprochen.

alle zuhlreichen Besuche, die ihrom
Garten zugedacht waren, zu empt'angen.

Der Garten sei ihr der Ort der stillon

Beobachtung. ihr Studierzimmer. ilir

Wohnraum im Freien. Aus diesen

Worten und dem ganzen Inhalte ihres

Buches ist ersichtlich, dali wir es nicht

liebhaberin, sondern auch
Gartnerphilosophin zu tun hal

Oifen und ehriich gibt

Xun

R>'\^^" einer Dame geschriebenes
'5iich m die Hand bekomrae, und ich
•^Se nicht zuviel, wenn ich behaupte,
•^^ mich der Inhalt so gefesselt hat,

z r
T^''^''^.^^'®dene Nachtstunden gerne

.
i^ektiire daran zu geben.

«etzung sagt die"\'^erfasserin" welche

L-rn/ W^ "^^^ ^'^^^^^ ihi-es 15 Morgen

".n.
" ^V^Jdgartens leitet, sondern auch

pdnz ,n dessen Pflege aufgeht. daB es
"iicht langer moglich gevvesen sei.



So geht es weiter durch alle Monate
des Jahres. Alle moglichen Baiim- nnd
Straucharten, besonders die immer-
griinen, ferner Zwiebelgewachse, Stauden.

Graser, aiich Gebirgs- iind Sumpfpflanzen

werden von der feinsinnigen Verfasserin

in hiibscher Erzahlungsform erliiutert

und ihre Kultur, ihr Werden und Ver-

gehen eingehend gewiirdigt.

Ich wiirde gerne noch einige Stim-

niungsbilder aus den einzelnen Monaten
hier skizzieren, doch bin ich besorgt,

dal.) aus dem Zusammenhang gerissene

Siitze dem Buche nur schaden konnten.

Man nuiB das Biich ganz lesen, um es

richtig wurdigen zu konnen.

Ein reicher Pflanzensehatz ist in dem
Huche entrollt. Fur den Liebhaber,

Gartner und Botaniker gleich interessant

es insofern leicht. sich daran zu er-

I'reuen und zu beiehren, weil die Ueber-
setzerin in lobenswerter Weise auch
den botanischen Pflanzennamen die

deutschen vorangesetzt hat.

. Den eingehend und anregend ge-
schilderten Pflanzenharmonien des Wald-
gartens in den 12 Monaten des Jahres
i'olgt das Kapitei „GroBe und kleine

Garten". Von dem Siandpunkt aus-
gehend. dalj der Umfang eines Gartens
mit seineni Wert als solcher sehr wenig
zu tun hat. schildert die scharf beob-
achtende Verfasserin zahlreiche eng-
lische Garten. Die sinnreichen Gegen-
uberstellungen groBer und kleiner Garten
lueten cine Piille des Lehrreichen I'iir

jeden Liebhaber und Gartner.

Kapitei

sei dieser Artikel Studium emp-

Lern

riihrender. aber u

rhaftigkeit sagt s

1 nicht gerne hor(

ubatte und Pergola" lautet

Es folgen noch geistreiche Abhand-

lungen iiber „Blumenfarben" und „Dufte

des Gartens". In letzterer ist eine form-

liche Geruchsskala unserer Flora mit

packenden Gegenuberstellungen auf-

gebaut. Ein Kapitei „Di8 Anbetung

falscher Gotter" spiegelt die Art und

Weise der Blumenausstellungen und die

Formen der Preisrichterei wider. So

manches goldene Wort, was die Ver-

fasserin da ausspricht, ware wohl wert,

da6 es auf fruchtbaren Boden fiele.

Bei einer mit der Garten- und Blumen-

kunst so vertrauten Dame kann man

es der Verfasserin wohl nachfiihlen,

daC sie sich nicht bloB mit guten Arten

der Pflanzen. sondern auch mit einer

Abhandlung uber „Neuheiten und Ab-

arten" beschaftigt. Es ist erklarlich.

daB sie auf die vielen Zwergformen.

besonders der einjahrigen Blumen nicht

gut zu sprechen ist.

Auch der Schrecken aller Liebhaber

und Gartner, das „Unkraut und die

Gartenplagen", werden von der Ver-

fasserin in einem Artikel eingehend ge-

schildert. Auch hier zeigt sich die Ver-

fasserin als gute Beobachterin, sei es

in bezug auf leicht verwildernde Pflanzen.

sei es beziiglich der tierischen Feinde.

Dabei fallt mir auf, daB die Verfasserin

nicht unter Schnecken zu leiden hat.

Nachdem die Verfasserin sich noch

in einem Artikel iiber das „Ausbeeten

von Pflanzen ereifert. wobei der Gartner,

der fur das reihenweise Pflanzen einer

Art Oder einer Bliitenfarbe auf „Streifen-

rabatten- schwarmt. nicht gerade ghmpt-

lich von ihr behandelt Avird, gedenkt sie

im SchluBkapitel der „Herren und Diener

der Gii

\Va der Ve

Unwissenheit und Eitelkeit derselben

Oft dem Liebhaber Streiche spielen, da^

muB ich, SO schwer es mir mrd. auch

unterschreiben. Erst kiirzlich hatte icn

eines schonen Sonntags Gelegenlieu.

von einem biedern Handwerker. ot

sich in einem Vorort angekauft hat. /u

horen. daB man sich auf die Ratsch> -

gewisser Gartner nicht verlassen k-^

weil sie sich oft personlich benachtr

fuhlen. vvenn der Gartenliebhaber

seinem Garten eigenhandig /V'^^'^y;

Aber die Verfasserin tadelt nicht t

seitig; auch der Gartenliebhaber.



schminkte Wiihrlieit zu hijren.

Aber nicht nur in personlicher Hin-
sicht, auch in rein sachlicher Beziehung
ist die Verfasserin nicht gut auf ge-
wisse Liebhaber zu sprechen. Namlich
auf solche, die nicht t>eurteilen konnen.
was gewisse Blumen fiir Pflege und
Aufmerksamkeit verlangen, die nicht
gerade modern, nicht jedermanns Lieb-
iinge sind.

Einen eigenartigen Reiz bilden in dem
Werke die ganz hervorragend schonen i

Illustrationen, die von der Verfasserin

Uiirfen wir dabei nicht vergessen
J es englische Verhaltnisse sind. s*

1 ich doch der Ansicht. dal.; aucl
nche Aiifnahme fiir deutsch.' Vcr

von Zusammenstellungen diescr (»(lrr

anwendung spricht, slets triili sir den

Xagel auf den Kopf. Dalj sic niiii aiicli

der VervoUstiindigung des Buches wegeii

das Verhaltnis zwischen Liebhaber und
Gartner beleuchtet, ist ganz besonders

anzuerkennen, kurz — das Buch wirkt

lehrreich, bildend und orzieherisch vom

l^atalog erst nach Weihnachten gut sein.
;vahrend 2. Bow Hill Pippin im Novem-
ber bereits reif werden soli. Bei Herrn
' ordel 1st das umgekehrt."

Hier muB ein Irrtum vorliegen, denn

Zuverlassigkeit. kann man wohl ver-

traiien. und fur hiesige Verhaltnisse

J^ieiiung vom 25. April bis 3. iMai 1908.
'^'esbaden. Der „Nassauische Obst-
»nd Gartenbauverein" beabsichtigt im
'\ahre 1908 cine groUe Gartenbauaus-

^
stellung zu veranstalten.

jusstellung, vet'bunden"'^mit 'cailen-

^J^austellun, vom Mai bis September

'sn,^!l^.^^"V
..Obstaussteliung im

5. Juli 1908.

iisseldorf.

ausstellung ii

ausstellung v.

iiisburg. Gro
bauaustellung

.icago. Grol

lartenbauausstell



veranstaltet von dem Schweidn
Freiburger Gartenbauverein ini S
tember 1908.

1. Reichsgartenbauaiistellung 1910.

ilau. Eine groSere Gartenbau-
jstellung ist fur 1910 geplant.

ey (Australien). Weltausstellung
schlieLilieh Gartenbauausstellunt;-

Vom Stechapfel.

pfel

Es
allgem

w.MKii,-, .in eini)t'ehlendes Wort hin imd
wiuder iiber ilin zu sagen. Vielleicht

ist es die giftige Eigenschaft. die seiner

W'rbreitung im Wege steht. Wenn man
.M-doch die Gifiigkeit einer Pflanze er-

i<annt hat, so ist doch der Gefahrlich-
i<eit leicht zu begegnen. leh war kiirz-

lich recht angenehm (iberrascht, als ich

Datura liumilis fiava in einer Giirtnerei

in voUeni Flor fand. Die ungemein
groLien, doppelten Blumen sind von
prachtig gelber Farbe und verbreiten
einen angenehinen Duft. Einen anderen,
nicht minder schonen Stechapfel fand
ich gleichzeitig bliihend vor. Datura
fastuosa, und zwar in einer violett

bliihenden, gefullten Form, d. h. mit
doppelter Blutenkrone. Blutezeit beider
Arten ist der Spatsommer. Die Pflanzen
werden einjahrig im freien Lande kul-

tiviert. Sie miissen im Garteu jedoch
einen reclil sonnigen, warmen Standort

litteilungen.

jedoch auch die Anzucht als Topfpflanze

empfohlen.
Um di-e Pflanzen recht kraftig zu

erhalten, ist eine moglichst zeitige Aus-

saat im warmen Mistbeet anzuraten.

Die Samlinge werden dann verstopft

und sobald Nachtfroste nicht mehr zu

befurchten sind, ins Freie ausgepflanzt

Oder aber in Topfen welter kultiviert.

ImTopfe bleiben die Pflanzen gedrungener

als bei der Kultur im freien Lande. Der

Boden muB nahrhaft undhumusreichsein.

Ausgepflanzt als auch als Topfpflanze

wirken diese beiden Stechaptelarten

gleich stattlich als Dekorationspflanzen

aut dem Rasen oder in kleinen Gruppen

vor den Geholzpartien. Die Pflanzen

beanspruchen viel Feuchtigkeit und

mussen deshalb auch die ausgepflanzten

gelegentlich ordentlich durchgegossen

werden. Es braucht nicht tagiich ge-

gossen zu werden, aber wenn Wasser

gegeben wird, dann muB es gleich so viel

sein, da(j auch der Erdboden so weit

durchfeuchtet wird. als die Wurzeln

reichen. Ein Anfeuchten der Erdober-

Personal-Nachnchten



grossen Paluienhaus, 2 Kulturhaiisein. Viktoria-

Kegia-Haus usw. nebst Warmwasserheizung mit 2 grossen Strebels - r)rigiiial-

<iegenstrom-Glieder-Kesseln, im Konkurrenzbewerb unter besonderer Anerkenrnmg

'ler Vorziige meines Systems, meinerLiiftungseinrichtungen.meinerOberheizurig u^w.

nach einei- bis in das Kleinste gehenden Priifnng seiteiis der massgebendon

Sa<li%erHtancligeii von der Ntadt Maiinlieiiu tin

— Mk. 40000,00 ==
Oskar R. Mehlhorn, "^r^

Renommierteste SpeMahrik l«r GewSelishausliao uni Heizigsanlap.

.:::stz. E. ALISCH & Co.
Inh.: E. A. Schneider

BERLIN S. 14, Konimandantenstrasse 44a

Spezial-Tabrik fiir Garten-Spritzen ». =6erate-

:< Blumen-Spritzen ^^V^^^^^ Garten - Spritzen

' Hydronetten ''''^sZ^P^HBI Schlauchwagen

Aquajekte ^Ht^^IM Wasserwagen

Schlauche il' j4^& Pumpen
Rasenmaher

Spezlalitat; Spritzen fur Bordclalsw Briibc!
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AYenarius-

BaumspritZDiittel

lost sich sehr fein

und halt sich

lange in der Losung.
Naheres durch

yvi!nariiisS[o.stuttgart.

Hamburg. Berlin u. K61n.

i

L ,
,

;« Hermann Tessnow, Berlin o. 34.
Fabrik fur Land- und Garten-Gerate.

Si ^'^' "^
..anch.fahren X^^^ Sprit;

Obstbaum- ^ f^

Sch^ver

utcii= 53a«i) luuf&e uoUitiinbig

HnfBr ffiitai-beit l;euioivai-ieii&ci. Jaduidehvter IjErcUiagEecbeu

I' u Dr. l^auit J. Bi'Uualt
'

' ^10 v-liuitl, 'JUutiu] mil) ("^[aibcnbuicf



Kdrner&Brodersen
Gartenarchitekten

? STEGLITZ fjs

M M Garten- und Parkanlagen.

H eizkessel.

Heizungsanlagen.

Gewachshausbau.

Aelteste, leistungsfahigste

Spezialfabrik.

Metal! -Werke

Bruno Schramm
G. m. b. H.

llversgehofen-ErfurL

Man veriangc Katatog a 08.

! ,.-

iiiiiilseliailsBiirliien!i - Garleaaiiiieir - fiamosemileii I

ailt i

%

i

i

i
i

Koch & Rohlfs.
-

Inh.: Fr. Theob. Usemann.

Seehof-Berlin.



JS. Maliek Jit Coiii|i.

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen.
Begriludet 1867. u Aeltestes Geschaft der l^r-aiiche.

WintergarTeirGe^Kchshauser, 1
Warm-Wasserheiznugeii,

Veraoden, Dach - Konstruktionen,

eitter, Feuster n. dgl.

Plati>ti)P0bi''Pcilll<CSSCl eigener Konstmktion
liber 1000 im Betrieb.

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten.

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 130

Bewiisserungs-Anlagen fur Park

und Oarten.

laaaaaHHsaai

i Etnil Laue I

H Prinzenstrasse loi. ^ Berlin S. * Prinzenstrasse loi. E

P Litliogifaphisclie Anstalt I

W ^"'
^^^ I

P naturwissenschaftiiche, |

g speciell botanische und medizinische Arbdten.

EaaaaaaaaaaaE

Verpflanz - Vorrichtungen
zuni bequemen, schnellen und tpansport-

sicheren Einkiibeln von -irOsseren Kiiuel-

pflanzen (Koniferen. Taxus asw .
liefort

J. A. Scherer, Wlaschinenfabrik,

Koln-Lindenthal.
=.. . Verlangen Sie Prospekt! ===



Wir bitten bei Benulzimg .ier Inserate sich auf fHe (iarteBtldia zu hezieber

Otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.
Gpossbeerenstrasse. Tel.: Tempelhof 147.

== OrcMdeen GrosH'MkwiUiren.=
Import Erbauung- und

seltener botanischer Arten Einrichtung: von Gewachs-
• Vapietaten - Hybriden. • hausern.

Carl Diiring, \

orm. P. Liebeuow & Jariiis.

Britz-Berlin, Biirgerstrasse 51-54.

BfiJsste Fabpik iur

Eine vollstandige Umwalzung! a'rKoh^ En^Lir/ ';
~

^'- w.trmeabgebonde Him

^ Warmwasser-Heizkessel ^eui

= iiiit hoixbariMit \\

senkrerht >tehenden Hei

;!;.inz ans^eichlossen. D(

Lager

Emil Schafer. ScWossermeister, l'^^S:^::nut.:.
Britz. Biirgerstrasse 42.



Wii- bitten bei BenutZMg der Inserate sich aul i

Robert Siemssen
Berlin W. 57 ^ Potsdamer Strasse No. 71

Telephon Amt VI. 7556.

Zur Friihjahrsdungung:

Alhertsclie hoctikonzentrlerte Nahrsalze:

PK. Phosphors. Kali: ca. 40-430,j,
Phosphorsaure. ca. "26^10 Kali.

PKX. Obstbaumdunger: ca. 200/o
Phosphors., ca. 80. Stickstoff. ca.

260,0 Kali.

WG. Original Prof-. Wagners Blumen-
diinger: ca. 80,o Phosphors., ca.

; Bliimendiinger;

Thuritiger Grottensteine
znr Anlage voii Felsenpartien, Raineu.
Grotteu, Wasserfallen, Lourdes^rotten.
Wintergarteu, Wand- und Decken-Be-
kleidung, VVeg-, Beet. Graberein-
faBsonfirei;. Boschangen.

Naturholz-Gartenmobel.
Banke, Sessel, Tische, Lauben. BrUckeu-
gelaoder. Nistkasten. Pflanzenkubel.
Fotterstaode etc. Preislistea frei.

€. n. DUtricb, BofllcTerant,

J, C. Schmidt.

Blumen- und Pflanzen-

handlung.

Kunst- iiiid Handelsgartnerei.

Berlin.
Id Unter den Linden 10.

'lY'lefti-anim- Adres.-r:

Blumenschmidt - Berlin

nkderlausitzer 6artenkics
empliehlr

Paul Wehnert, Halensee, ,\lrr;

Bei Bestellungen wolle man sicn

auf die „Gartenflora • beziehen



'ARTENFLORA'

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(BpgrQndet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins zur Beforderong des Gartenbaues in den preussischen Staaten.

Siegfried Braun,



1908, Heft 6. Inhalt.

G.Wehner&c2:
KesseL \

= Gemiise- und Blumen-Samen. ==
au8 den eraten Sonder-Kultnren.

Grassamen fur Garten- und Park-Rasen.

Garten-Gerate: &M.tt^rn;Gfe::i-rr;«p°;itr
Bedarfsartikel, wie Eaffiabast, Kokosgarn, Tonkin-Stabe. Birkenrimle

Engros-Preisliste 1907 steht kostenfrei zu Diensten

E. BOESE & Co.. Samenhandiung. Berlin
Landsbergerstrasse 64, unweit Alexauderplat/..

i

c. I
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' Moderner

Gewachshausbau

Anwendung eigener, vieljahrig erprobter Dachkonstruktionen,

Heizungs- und Ventilations-Systeme! — Feinste Referenzen!

— Man ."i-bitte Hanj)tkatalog gi'atis und Iranko. — OffV-ir.-n

'^n<l }ipsuche bercitwilliost! — Kulanfsto B.diu- . „

Auf alien beschickten Ausstellungen pramiiert!

Arthur Nitzsche i^ «^ «^ * »-

..... Dresden-Trachau.



Thur. Grottensteine ^""'•S^I '!!!!!!gP^''9^'

zur Anlage von Grotten, Ruinen, Wintergdrten, iibprtiifft alle bis .jetzt bekanntcn S])aigelsoiton.

Felsenpartien, Wasserfalien, Bosdiungen. "^"^
*^l^r'steL^Prm^s^eriiaWen*'^iiu"er^an.im

'^^"

Otto Zimmermattn * Boflleferant , ^^^'i.S^^n^^^o^"ml"lo,!^£

Ph. Obrecht & Cie., Horburg i. Els,

Prima Refen Gegr. 1868.
I

Friihbeetfenster und « «

Gewachshausbau-Fabrik.Paul Kuppler,

^R'ixdor^a'!);! BritZ bei Berlin, Burgerstrasse 57. 'R'ixdor"f3'i)9!

Samtliche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen.

Sp.zialitat: Bauten aus Pitch-Pine-Holz.

1f. ^ungelau88en,
Frankfurt a d. Oder.

Baumschule,

Samen- u. Pflanzenhandlung.

Baumschulkatalog

Baumschulenweg-Berlin



bitten liei Benufzui

AYenarius-

Bauiispfiizmittel

Hermann Tessnow, Berlin o. 34.
Fabrik fur Land- und Garten-Gerate.

\l^ Sprit;

Obstbaum- ^ Jt-^ f®

iCcm'"o.beiTcii"cf)tcnenen =

'
CUcItgescbicbte

won Dr. Ban r^ J :•/

irijca ,1njlituls nt IPTpint iwti Wisn



Lasst Eure Pflanzen nicht hungern

\ii.MkniiM!n::eM aoii Aiitoiitiitni ^ol'llaIul«Ml.

riiederlage der Stassfurter Salzwerke
BH'lm SA\. SclH.nehn-ff.'i- Str. 1.', I> IJingb Uinl.og, n 1 i

CucKdu's

mil Patent frabbectfcnstcr,

cA^^^^P "^ *^^* ^^l*^'^ Kultursta.tten der Welt patent.m. i^

3"^ "-^ ^^" '^'-'"^"''^^^- l^<^*-h^^>^-htige r.rrun-enschaft a-.tdie^
-

r^^;5^^j^ (Jebiete uud ]iat folgende \ or/uge

^1
1

I

1 halt ]edo.

ung dauernd iStand, da es ai.s sehnigem, innet:

i^^cn ver/inktem hisenblech hcrgestellt i^-t

lede Pfleg*^ fort fa'llt

;^'"'



967. Versammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues
in den preufsischen Staaten in der Kbnigl. Landwirtschaftl. Hoch-
schule, Invalidenstr. 42, am Donnerstag, den 27. Februar 1908.

Marienfelde.

I. -D<T V.u'sltz.'iKl.' rt-iJt iiiit (lafi iU^r Tod wi.'d.Tiuii dr.-i lim,^j;iluinv,

1. Hrirn Kr.111,-1. (3rnrU-nvZ>rku>v mid t5;iiiiiisclnd!.r>it/rr Sil,-x in

1. H.Tr Ga.t.-ninsprkh.r Hans Prfrsm. Maii-nfr
2. Hen- (llMT-artn.T Thomas Sod.-, Maid.- n [.ddr.

3. Herr Paul .UoL.-rr. (^licl'nMlaki.Mir d.T .,\Vod,r

^'^"-^ Ansi..ht hand.d.- .s s:i(di imi .-in.

. als wriin

dirs. Pflan/.-n /mm.

dir Bln.u.'.i altr V,.,

TiviIm

-• Ti i.11'

' = durck uru-issr ['

''"!' dir Tivil.waniir

msriindr >w

zur P>lur..- :

lii.Tauf, dal

lan-r /ju-iick-.'halfi

..lanuteii.

11 Mai rrkl

- 'i"U altrn Hrrhstk n/lsplMi'luM-o>r^.uau...-n. Man ko.UM- das an



138 967. Versammlnng des Vereins znv Beforderuug des Gartenbaues.

HeiT Ernst meint noclimals, daB es alte Herbstblumeu sein miiBten,

die jetzt, olme daB die Pflaiize Rnlie gehabt liabe, anfgebliiht seien. AuBer-
dem scheine es ihm, ak wenn bei den melirtriebigen Pflanzen mehrere
Stecklinge in einem Topf zusammen gepflanzt seien.

Herr Dietze ist der Meinung, daB es sicli iim erne neue Art
bandele. Die Tnebe seien alle von unten ans demselben Stamme lierausge-

kommen. Das konne man daran selien, daB sie jnnges Holz seien. Auch
seien die Bhimen keine a^^fgebluhten Herbstknospen, sondern jetzt erst

dnrch das Treiben, zum Vorscliein gekommen.
Herr Geheimrat Wittmack ist auch der Ansiclit, daB niclit mehrere

Pflanzrn znsammengepflanzt seien, sondern daB es sicli wirklich nm nene
Triebe liandele.

Herr P]rnst gLaubt auf seiner Meinnng beharren zu miissen.

Urn die Saclie zu kliiren, opferte Herr Jensch spater eine Pflanze
iind bat die Anwcsfnidcn, sicli davon zu iiberzengen, daB die enttopfte,

entgegen den aufg^stelitcn Behauptungen, ans einem einzigen Stiick

bestehe.

2. Herr Kartliaus braclite aus seinem Etablissement in Potsdam eine

kleine Gruppe auserlesener Orckideenhybriden nnd Cattleya Trianae.
Von letzterer fiel besonders eine groBbhimige gnte Form auf. Weiter

veianscliaTdichten zwei Pfanzen mit recht dunklen Lippen den seinerzeit

von Htiuiis importierten Popayan-Typ. Ein Kulturkuriosnm war in

finer Cattleya Trianae vertreten, welclie in der letzten Wackstumperiode
zwri jiinge Bulben hervorgebracht hatte, von denen eine aus dei' andeni •

entstanden war. Beide bluhten mit drei Blumen. Die Hybriden fanden

viel Beachtung und hoben sick reclit vorteilhaft von den gewiB niclit

sclilecliten Cattleya Trianae ab. Besonders trifft das bei den reizenden

Brassavola Digbyana- Kreuzungen mit ihren riesigen gefransten Lippen
zu, die in verscliiedencn Kreuzungen vertreten waren. So z. B. Cattleya
Hardyana X Brassavola Digbyana, C. Mendeli X Brassavola
Digbyana, Laelia purpurata X Brass. Digb. Letztere Kreuzung
wurde in zwei verscliiedenen Varietaten gezeigt, von denen die eine

Bluine fast gleickmaHig rosa gefarbt war, wakrend die Lippe der andern
])Uij)urrot umrandet, emen reizenden Kontrast zur Farbe der Sepalen unci

Petalen bildete. Neben der lierrlicken LaeUo-Cattleya calistoglossa
(Laelia purp. X C. Gigas) mit groBer, tief gefarbter Lippe fiel besonders

rnu^ Catrb-ya Enid auf, welche das Produkt einer Kreuzung zwiscken
r. Mn>Mue ., r. Gigas ist.

H-rr I Unrgartiier BloBfeld zeigte die Photograpkie einer kervor-

ragriuhn Vanetiir dicser Kreuzung, welcke vor einiger Zeit bliikte und von

konipeteru.'r Seirc wrgt-ii ikrer liirsengroHe, wegen der ausgezeickneten Form

\vurdr. Wfiter war nock eine Hybiide zwiscken Laelia flava X Laelia

purpurata, und cine .sekr laugstielige, apart gefarbte Hybride zwiscken

Laelui cmnabarina und Cattl. Trianae ausgestellt. Herr BloBfeld be-

tonte, daB die Samlingbzuckt und Hybridisation sckon deskalb intensiv ke-

trieben werden miisse, weil die Erfakrung gelekrt kabe, daB die Importe

an giiten Sacken immer seltener werden. Bei der Kreuzung muB ge-



wissenliaft verfalireii werdm. da nur mit auserwalilten erstklassigen Varie-
tateu o-ekreuzte Spezies lfyl))idt'ii lieiVni, die in der Regel die Stamm-
eltern weit iil)eitiolfVn, s,)\vie new Fonnoii uiid Farben aufweisen. Yon
SroBeni Yorteil isr, da(i d.'„ Hybridcn viAe JMilngel der Importeji felilen,

z. B. di.^ aulMTst sehiidlicUr ( 'attleyaflieov, iind daB die Hybriden viel

unviiehsioer smd. Dir uaclisten Jabiv dvirffcini darin nock groBe Uber-
raselimioen hrinovii nnd iK.flVritlich recJit IVendige.

Heir r>eyrodt: Es ist sekr zu begriinen, dd\ sick Liebkaber mit der
Kreuzung von (Jrckideen zu befassen anfangeii. Besonders wicktig ist

das fur die feinen Saclien, die jetzt in einzekien Exemplaren gezeigt
und die wir dadurcli bald in groBerer Anzakl zur Vorfugung kaben werden,

3. Hen- Ofcto Beyrodt, Orckideen-GroBkulturen, Marienfelde
bei Berlin, stellte eine groBe Gruppe bliihender Orcbideen aus, worunter
vor allem eine reichkaltige Sammlung von botanisckem Werte, sowie ein

schones Sortiment Cypripedium und solcker Orcbideen, die sich mehr fiir

den Blumenscknitt eignen, auffielen.

Als wicktige botaniscbe Pflanzen waren vertreten: Brassavola Perrini,
Dendrockilum glumaceum vallidum (Pkilippinen), das seltene Den-
drobium Kingianum album (Neu-Guinea), Epidendrum radicans
(Mexico), Ep. paniculatum (Peru) mit herrlick gruner Traubenrispe,
Ep. Endresii (Costa Rica), welches fast ununterbrochen bliiht, Ep. elonga-
tum (West-Indien) und Ep. Schomburgkianum album (Zentral-Amerika).
Ferner sak man Hexadesmia fasciculare (Zentral-Amerika, die griinlick

weiBe Lycaste costata (Peru), Laelia flava und karpopkylla (Bra-
siHen), Masillaria lutea alba (Columbien), Masdevallia Pourbaixii
veitchiana X caudata, Masd. towarensis (Venezuela), Masd. melanopoda
(Peru), Zygopetalum Burkei mit seinen rotbraun gefleckten Blumen, aus
Britisck Guinea stammend.

Von den Cypripedien waren besonders zu bemerken: Cyp. Olympia,
^6dippe und aureuin delicatum mit ikren rein weiBen Faknen. Cyp.
SpicerianumXSallieri Hyeanum, ferner die sekr langstieligen Mas ter-

sianumXHarrissianum, Cyp. Godseffianum (Boxalk X hirsutissimum),

^ratrixianum (Enfieldiense X bellatulum) sowie die neuere Hybride
Beyrodtianum (aus Siam stammend), Boxallii Xatratum villosum und
Vanetaten aus Burmah stammend, msigne sylketense und nitens
s^perbum. Allgemeines Aufsehen erregte Pkalaenopsis SckiUeriana
^as m ganz kervorragenden Formen vertreten war und sick durcli seine

^^nkle Farbe in auffallender Weise kervorkob. Cattleya Trianae und
^arrisoniana waren in mehreren, vorzuglicken Exemplaren ausgestellt.
*^s smd das um diese Zeit die dankbarsten Sorten fur den Schnitt. Sekr
^orteilhaft prasentierte sich ferner das schone Dendrobium Waidianum
sowie Oncidium splendidum (Guatemala).

. 4. Die Firma van der Noordt & Sokne, Boskoop (Holland) stellte

^"le neue Azalea ledifolium aus Herr van der Noonk selbst bemerkt
^'^fzu folgendes:

Jah
^^®, "^'^^gef^hrten Pflanzen sind aus Samen gezogen w.jr(k>n. der im

^e 1898 ausgesat wurde. Dieser Samen stamuitr von Iriseu ]ni|)oitierten

^anzen aus Japan, die als etwas ganz Hervnn - ^^orden



waren. Sut ileni Jahre 189h \\uide dicsei Neuheit ome besoudere Be-

achi-iuiii ^esdionkt und sie in groHeiem MaRstabe veimehrt, so daB die Firma
jctzt mi Bcsit/c \oii (t^^cl 20000 Stuck ist, die Rommor nnd Wmtei im

FitMen fetehoii l)n st- V merat nntt^rsclieidot sirh \ on der lodifoli nin dureh

bednitend gioH. n^ l^lur. n (Innli di. r.lutouJ..iin uiid Hlulnxilligkeit Fotm i

Mnd die Blatt. I ^mH, ,, ...u 1, in h.vu^ uit Toini, Kaib. , Druseii und Be-

liaaiung von Itclildhuin xtnsihieltn l)t i Hau])t\\eir ab( i h( ut daim, daH

sie ^Mnt(lhalr sind. lb u ( )beigai tuei Rumaiin liatt. (Min^e Pflanzni

dax..n m VMualuuni- An dieben konnh man d. uth( h oik. niun, dali m.

I\ III. Mill huh H.u V I)anias(]ik« xoni 15und. doi Bodon
i^toiHMi .mn \n,tiag uIh i Die IW.l.ntuno doi Hodoiuefoim
Ini .11. mod. 111. WoUnunusnot und den K leingai t( nbau In

< iiu 1 kkii.u, sa* Idu ht 11 und ubei/eugenden \Vel^( veibtand es dei Voi-

tia^en.lt, di. V. iMininliiug hu etua eine voile Stunde zu lesbeln. Keichei

P.Mtall lohiit .1.11 \ iiti 1^. n.l.^n Dei Voifciau wild demnac list /urn Ab-

\ Ibii Holli. 1. 1 uir Loock fubito /ur Infceinafeionalen Gaitenbau-

aiivst.lluiu des \M.ins mi Apul 1^09 aus, daB vom Vor^tande .in offont-

hehei W. trlu w. il) m^g, •,( bi u ben woiden sei, uin fui den besteii Vim /nm

(t. s.imtaulboi 1. 1 Intemationaleu Gaitenbauansbtellung ^\el•t^ olle Ainigungui

/u l)tk..mni. a Vn. li an dein Piooraimn bei beit; langeiei Zeit" lleiBig g*

aib. ittt \\<.id. n F.s sn nun bO ^\elt ieitiggestellt dalJ eb mnt ihalb dt i

nachst. n 14 Tage eis^bdnen konne Ebenso seien be/Aigbch d. s Katakig-

und dti Vusstelbing^/eitung bei< its die notigen Schritte untt nioinmen

VI Hieiaul kanien foloende Antiago deb Geneialbekrctais /ui ^^^^

bandhino

I) Ini Maiz die&eb Jahies erne auBerordentliche Veieinb\eibaninil>in^

/u einem [)oi)ulaien Yortiagbabend liii die Ackeipachtu und

Laubenkolonisten von Beilin auszugebtalten,

b) an Apnl m emem geeigneten Tiokale von Vereins wegen die Kiag'

zu behandeln Wie ibt dem luodemt n bVeibade eine gute g^i'

neiibcbe T'miahmung /u geben
Dvi Genet albekietai entwukelt^ ein aubfuhrheheb Piogramni f">

^^''^'

beiden Voitiaofeabende und bat ini Naiiien des Voistan.leb, sub ub.M f^i^"'

Vniegungen aubzuspreclien

Es wuide anerkannt, daH bei eiiu i oeejgneten Bt handluiiK ""^l ^^"''^'

tubi.mg dieber beiHeii Antiagt Eispiiefibehes fui (he b.-teihgten KieiM' i""

aiudi fill (bn Veiem ent&t* beji koiiiu-



Drm \ orsuui.lr uir<l anhoim gegeben, dies.

ziehung (l.T Aiis^.-hi

Vli. A uloenoni ni.n N\urden als neue Mitgli

83 dc'j- „(;art.'nfl.M'a" aur^t.'luhrten Personen.

Die Pflege der Naturdenkmaler mit Berucksichtigung des

Gartenbaues.

\urt^,.^^ hn Verein zur liefr.raeruug .les G.irtenbaues in den prcuUischen Staate.i am

Natunlenkmalpflege in IVniBen.

Meino Dam.Mi und Horreii!

Wt'iin wir Umscliau lialten im Fivieu, sci t's iin cn^eitMi Kivi>,c dw
Hnmat, sei rs auf iiei^m in andernn Lan>l.']'n. kouiirn wir iibcrall

•lie Ert'alirun^- machen, dali boim rastlusen Fortsdnviten der Kultur die

urspriingliclK^ Xatur iiiehr luid inehr heemtrachtigt und stellenweis.- verniclitet

wird. So beispielsweise die Moorr. Ks gab .'in.- Zeft, da ein giofier ^I'eil

unseres Vateilandes mit ^roOl•en bedeckt war. Als zn l^egiun uns.-i'er

^eitrechnun- die riimisclim H.^ere nacli deiii nordwestlichen Deutschland
^"I'clrang.'n, niulken sie vi.dfach erst l^ohlenwege unlegen, urn die Gegenden
passierbar /.u niacJicn. X.„-li uin die Mitte des 17. Jahrhunderts sagt

Hollandrr Piekardt, daH die Moore dnreli die strafende Hand Gottes
•^eien zur Plag. der Meus.hen.

^^^^^.

.^eitdeni hat si.-h alle. -,'anderfc. Selion langv wrnlrn die M.

>ich .j

vielfach rin bliihendrs KartoflVl- oder Crrnvid.f.-I.l.
"

G.-.n-.s, ms(dia
haben sich gebildet, uni die MMiorationen z.i tVirdern. und h.<nu d.re 1

beanite stehen dies.-n Ai-b.-it-'n mit K'at und Tat /ur Srir.. SdLon isi

dahin gekommt'u, daB im gauzen Staatsg.-biet, wmn man \ >.,n «rli

zuganglicben Stell.Mi im debirgv ab.si<'lit, kaum noeh ein unb-nil irtr.. M
^"ou erlu-bliehrr Ausdelmung bcstehr. Das ist in ludiem Cradr rrfn'M
'""1

^virtsrliaftlirhru und aueli vom >auitiuvji .Standpunkt, ^^vd mi al lu.-mei

I'^'^t
d.-m Sinkrn dt-s Grundwass.M'.spiegels der Gesniidheit.s/.u>

^'•viilivcrung .sich htibt. Aber thmeben ist der wihsm-s

;tand

'Mandpunkt
gl.'icdibere

I""

'•''»• Kultur der Moore ein charakteristisches
'^it^etiartige Pflanzm- und Tiergcmeinschaft fiir

:^^^'^^

'^•""' naBkalt-n Ho.lm dei' Moorr hab.'

nocli der Ru dower AVies
fanden. u. a . Anacamjjtit

- Hryriu'aea' Iinariifolia, Gladi
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Jahren entwasseit und eine bekannte Baumscliule dort errichtet wurde.

Ganz besonders zu bedauern ist das Eingehen von Gladiolus paluster, well

es der einzige sicher verbiirgte Standort zwischen Berlin und der Weichsel
war. Wie liiei', so ist es auch an anderen Orten mit seltenen Pflanzen

ergangen. Es ware toriclit, zu verlangen, daB dieser wissenschaftlichen

Seltenheiten willen die ganze Kultur der Moore zuriickgehalten werden
sollte, wohl aber ist zu wunschen, daB in jedem Lande bzw. jedem Landesteil

einzelne kleine Moorgebiete fur Studien- und Unterriclitszwecke reserviert

werden, wie es hier imd da auch geschehen ist.

Eine andere durch die Kultur bedrobte Pflanzenformation ist der

Wald in seiner natiirliclien Zusammensetzung. Fruher wurden nur einzelne

Baume oder Gruppen ausgeholzt, aber durch den heute ublichen Kahlschlag

werden groBe Waldflachen kahl abgetrieben. Damit schwinden nicht nur

die den Hauptbestand bildenden Baumarten, sondern auch der Neben-

bestand und Unterwuchs, z. B. der wilde Apfel, die wilde Birne, der

Berg-, Feld- und Spitzahorn, die Eberesch3, die Eibe, die Elsbeere, der

Faulbaum, die Hasel, der Hollunder, die Hiilse (Stechpalme), ferner Kreuz-

dorn, Linde, Pfaffenhiitchen, Euster, Schlehe, Schneeball, Schwarz- und
Zitterpappel, Wacholder u. a. m. Gleichzeitig geht die Bodendecke
zurtick; es verlieren sich die krautartigen Bliitenpflanzen und Moose.

Mit der Pflanzen welt veischw'indet auch die Vogelwelt, welche im Unter-

holz lebte, liebte und nistete. Der Kahlschlag hat in einem so grofien

Umfang Platz gegriffen, daB es heutzutage ganze Staatsgebiete gibt,

welche keinen urspriinglichen Wald mehr aufweisen, wie das Konigreich

Sachsen, Danemark, Holland und fast ebenso England.
Statt des urspriinglichen Waldes erhebt sich die Forst, d. h. eine

kunsthche Pflanzung, welche hauptsachhch diejenigen Baumarten aufweist,

welche den hochsten Gewinn bringen, d. h. teilweise fremdlandische, nord-

amerikanische und ostasiatische. Es andeii; sich somit das ganze Landschafts-

bild mit der Pflanzen- und Tierwelt. Denn man darf nicht etwa annehmen,
daB in der Forst die Tiere sich wneder einfinden, w^elche einst den

urspriingHchen Wald bewohnten; das ist wenigstens nur zum geringen

Teil der Fall, wahrend ein erheWicher Bestandteil der Tierwelt zu Grimde

gehen wiirde, wenn nicht da oder dort Reservate geschaffen werden.
Diese Vernichtung des ursprunglichen Waldes ist nicht nur vom

wissenschaftlichen, sondern auch vom asthetischen Standpunkt zu bedauern.

Es ist nicht die Forst, sondern der alte deutsche Wald, der unseren Dichtem
und Kunstlern Motive fiir ihr Schaffen gewahrto und nicht zum wenigsten

verdankt auch der Gartenkiinstler dem Walde eine Fulle von Anregungen
und Yorbildern fiir seine eigenen Schopfungen.

Auch auBerhalb Europas hat die moderne Kultur schon manche

. natiirlichen Bestande von hervorragendem Interesse zerstort. Es wai-

gerade in diesem Kreise, wo Herr Geheimer Oberregierungsrat Professor

Dr. Engler bei der Schilderung der Flora des Tafelberges bei Kapstadt

klagte*): „Mit Miihe muBte man sich durch alle diese industriellen Ein-

richtungen hindurchwinden, um zu etwas unberiihrten Platzen zu gelangen.
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Das war nun freilich kein erhebendes Gefiihl, den Tafelberg in einer

alpinen Zukunftsbildern der „Fliegenden Blatter" entsprechenden Weise
verschandelt zu sehen, und ebenso ist es fur unser pflanzengeographisches
Herz nicht besonders wohltuend, daB auf dem Plateau ausgedehnte, sehr gat
gedeihende Anpflanzungen mediterraner Kiefern das natiirliche Vegetations-

bild verderben."

Wie die groBen Pflanzengemeinschaften, sind auch die einzelnen

Pfianzenarten ortlich von der Kultur bedroht. Wenn einige Beispiele hier

angefiihrt werden sollen, moge zunachst einiger Kryptogamen gedacht
warden. Als vor einigen Jahren eine groBe gelehrte Gesellschaft Berlins

in einem der ersten Hotels ein Jubelfest feierte, war die ganze Tafel mit

Lycopodium clavatum geschmiickt. Das ist zwar im allgemeinen keine

seltene Pflanze, aber bei Berlin ist sie selten und beispielsweise aus

dem Grunewald schon voJlig verschwunden. Urn jene Tafel fiir nahezu
400 Personen zu dekorieren, muBte die Pflanze in Koi ben aus weiter entf«-rnten

Waldern herbeigeschafft werden. Vielleicht hatte es dainals nur einer

Anregung bedurft, urn statt dieses zierlichen Gewaclises unserer Flora eine

Selaginella oder eine andere kultivierte Pflanze zum Schmuck der Tafel zu
verwenden. Auf eine andere Seltenheit hat Herr Geheimrat Wittraack

aufmerksam gemacht: den Konigsfarn, Osmunda regalis, bei Finkenkrug.
Der schonen Pflanze wird von Gartnern und anderen nachgestellt, sudaB
sie nur nocb in wenigen Exemplaren dort vorkoramt. Von Nadelholzern
gilt der Wacholder als gemein. Aber selbst in der Liineburger Heide
schwinden die Wacholderbusche infolge der Heidekultur und der intensiven

Nntzung zu Handelszwecken. Als vor zwei Jahren in einer dortigen

Stadt ein groBes Sangerfest gefeiert wurde, schmiickte man die Fassaden
der Hauser von unten bis oben mit Wacholder, den man per Fuhre mit

50 Pfennigen bezahlte. Femer werden groBe Mengen zum Eindecken der

nicht winterharten Pflanzen in den offentlichen Anlagen in Beilin und
anderen Stadten verbraucht. Es ist anzunehmen, daB derselbe Effekt auch
mit anderem Material erzielt werden kann, olme daB eine so bezeichnende

Vegetationsform in ihrem Weiterbestehen orthcli beeintrachtigt wiid.

Die Elbe, Taxus baccata, ist als wild wachsender Strauch in vielen

^egenden im Schwinden begriffen. In Garten Berlins ist sie fast uberall

21 finden, aber wild kommt sie in der ganzen Provinz Brandenburg, Posen

Ijsw. nicht mehr vor und dazu haben, neben anderen Faktoren, auch die

^achstellungen seitens des Menschen erheblich beigetragen. Die Kib«' ist

liberhaupt von jeher bedroht gewesen. Einmal war ihr Holz s^hr hrVwht,

l^eil es ein vorztigliches Material fur Armbriiste abgab, und ganze Schiffs-

iadungeu Eibenholz wurden vom Kontinent nach England gebracht. So-
dann werden die dunkelgrunen Zweige gern zum Schmuck von Grabern usw.

^'erwendet, und in Gegenden, w^o noch wildwachsende Taxus vorkommen,
gelangen Zweige der Pflanze oft in Menge auf den Markt.

Unter den GefaBpflanzen ist das Maiglockchen, Convallaria majalis,

J^^^

^^ielen Gegenden gemein; aber durch Unvernunft kann es Srtlich ge-

erden. Es ist z. B. in einer der ostlichen Provinzen an einem
Orte vorgekommen, daB ein Vater von 11 Kindern mit diesen zusammen
^° dem beuachbarten Gutswalde alljahrlich Maiblumen sammelte, welche



dann fiir den Handel nach Berlin gesandt wurden. Von der Insel Riigen

sind in einem Jahr (1898) nicht weniger als 3400 kg Maiblumen zur Aus-

fuhr gesammelt, wovon etwa die Halfte nach Berlin ging. Es ist niclit

zweifelhaft, daB dnrch eine so tibermaBige Nutzung die naturlichen Be-

stiinde der Pflanze verringert nnd schlieBlich auch stellen-weisi' vernichtet

werden konnen. Damit schwindefc ein reizvolles Moment unserer Waldes-
|H>esi<-, das Ad. Schults so schon besingt:

Ma ienl:ilie. kannst (in sagen

Wiirim1 du muBt ( UGcklein 'trage.

Kilinig Ma i wird kommen h

Dali sie iiiugen blilhend stehen,

Wenn er wird voriibergehen.

Untcr den Orcliideen ist der Frauenschnh, Cypripedium Calceolus.

fast iiberall bedroht. In Thuringen, unweit Jena, wurdc ein Mann abgefaBt,

der im Korbe gegen 800 Cypripediumpflanzen hatte. Dieser Mann ist, da

die betreffenden Gesetze in Tliiiringen stronger sind als bei uns, schon iiu

eisten Befcretungsfalle zu 14 Tagen Gefangnisstrafe veriirbeilt worden, und
der Richter fiihrte dazn folgendes aus; „Zu der an imd fur sich kraftigrn

Strafe glaubte das Amtsgericht greifen zu mtissen, weil es Unsitte geworden
ist, derartigen seltenen Pflanzen bei Jena nachzustellen, sodaB, wenn das

so weiter geht, die Zeit nicht fern liegt, wo die^ schonsten Zierden unserer

Flora ausgerottet sein werden." In WestpreuBen ist es vorgekommen, dat5 eine

ganze Klasse einer hoheren Lehranstalt an einen Standort^ des Frauenschulis
gefiihrt wurde, wo die Kinder die gerade bluhende Pflanze bandevoll ab-

rissen, ohne daB der Lehrer auf die Seltenlieit des Frauenschnhs aufmerksam
machte nnd zur Schonung mahnte. Da durch solche Vorkommmsse das

Bestehen des Frauenschuhs im Gebiet leicht gefahrdet werden kann, nalmi

das Provinzial-Schulkollegium AnlaB, eine Eundverfiigung an die hOheren

Lehranstalten der Provinz zu erlassen, durch welche der Fall gertigt und

die Lehrer der Anstalten ersucht wurden, der Wiederholung solcher Falle

nach Kraffeen vorzubeugen. Im Konigreich Sachseu ist Cypripedium bereits

ausgestorben.

Die Zwergpalme, Chamaerops humilis, kam friiher bei Nizza voi

und erreichte dort die Grenze ihrer Verbreitung nach Norden. Das Aus-

graben der Pflanze durch Gartner fiir Handelszwecke zusammen mit

anderen Ursachen haben bewirkt, daB die Pflanze dort heutzutage vollkomra^'n

verschwunden ist. Damit ist die pflanzengeographische Grenze erheblich

weiter nach Stiden geriickt und die Zwergpalme fiir das mitteleuropaische
Florengebiet verloren gegangen (Ascherson).

Eine Pflanze, welche neuerdings bei uns bedroht wird, ist die Mistel.
Viscum album. Seitdem es Mode geworden ist, wie in England aiicb

hier Mistelzweige bei der Weibnachtsfeier zu verwenden, bilden sie einen

groBen Handelsartikel in Berlin und anderen GroBstadten Deutschland.s.
In der Markthalle in der FriedrichstraBe und an anderen Stellen Berlin^

fmdet man vor Weilmachten ^roBe Mengen der mif Lanldiolzern oedeilu'ii-
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den breitblattiigeu Hauptform und auch der schmalblattrigen Form, die auf

Kiefern vorkommt. Freilich kann die Mistel ein schadlicher Baum-
schmarotzer sein und in solchen Gegenden, wo sie in Menge anftritt, vvird

ihr mit Recbt nacbgestellt; wo aber die Hauptform oder die kleinblattrige

Spielart sehr selten ist, oder wo sie sich an der Grenze ihrer pflanzen-

geographischen Yerbreitung befindet, miiBte sie als Naturdenkmal erhalten

bleiben, wie es in dem einen oder anderen Falle bereits von der PreuBischen

Staatsforstverwaltung angeordnet ist. Wie selten die Pflanze in manchen
Gebieten ist, zeigt der Umstand, dafi in ganz Schleswig-Holstein nur ein

einziger Staudort, bei Segeberg, bekannt ist.

Auch der Hundsrose, Bosa canina, wird in manchen Gegenden
Dentschlands eifrig nacligestellt, indem die Stamme ausgegraben und als

Rosenwildlinge an Gartner verkauft werden, die sie als Unterlage zura

Zweck der Veredelung verwenden. Wenn dadurch nun auch die Hauptart
liosa canina nicht wohl beeintrachtigt wird, so ist dock das Bestehen
seltener Yarietaten, die ohne Absicht mit verwendet werden, leicht ge-

iahrdet.

Diese wenigen Beispiele zeigen, wie sehr durch wirtschaf tliche
G-riinde die Pflanzenwelt bedroht werden kann. Daneben gibt es aber

auch andere Griinde, welche dazu fiihren konnen: Mangel der Erziehung,
der Bildung, auch der Herzensbildung.

Aus Gleichgultigkeit laBt man es geschehen, daB in den hervor-

ragendsten Teilen der Landschaft groBe Plakate aufgestellt werden, die

das ganze Landschaftsbild verunzieren; aus Gleichgultigkeit duldet man es,

<iaB unsere Hohen und Berge mit Tiirmen, Gasthausern, Denkmalern und
dergleichen besetzt werden. Es soil nichts gesagt werden gegen solche

I;>enkmaler, welche mit Sagound Geschichte derGegend verknupft sind und die

sich harmonisch in das Landschaftsbild einfugen; aber es gibt manche An-
lagen der Art, die weder eine innere Berechtigung haben, noch dazu bei-

^'agen, den GenuB der Natur zu erhohen.
Aus unbedachter Riicksichtslosigkeit wird die Schonheit des Waldes

aurch vveggeworfenes Papier beeintrachtigt, und in gedankenlosem Uber-
«'ier werden in vielen Gegenden die Baume von unten bis oben mit Wege-
"larken bemalt. Es ist naturlich an und fiir sich nichts gegen die Mar-
kieiung der Wege zu sagen, aber es ist vviinschenswert, daB es maBvoll
'•^rit^hen und hierdurch der GenuB an der Natur nicht beeintnichtiiit wird.

GroBstadt liatte angeordnet, daB im Stadtwald einr Pflanzr

sinum), die allerdings keinen angenelmien Gerucli vfrbivitct, nut

^'^^ Mitteln ausgerottet werden soUte. Diese Pflanze erreicht aber g.'rad<;

'^ft die Grenze ihrer pflanzengeographischen Yerbreitung und miitJte da-
''«'• ^rlialten werden.

Aus Unkenntnis der Sachlage hatte ein Landrat angeordnet, daB alle

^
raucher imd Baume am Ufei- der Fliisse und Bache abgeholzt werden

.T'^' ^^nd wenn nicht diese Yerfugung von der oberen Behorde auf-

man h""
^'are, wiirde erne ausgedehnte Landschaft ilires Schmuckes und

°^Qer Seltenheiten beraubt worden sein.

\*-ild

^°^^®^ Zerstorungssucht ist es vorgekommen, daB in einem Walde
^^^aclisender Efeu, der sich bis in die Krone eines Baumes emporrankte

lAllmn
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und oben reichlich Bliiten trug, von frevelnder Hand durchschnitten wurde.

Dieser Fall ist nm so bedauerlicher, als in jener Gegend der Efeu als

Baumkletterer die Q-renze seiner geographischen Verbreitung erieiclit.

Diese Beispiele zeigen, wie mannigfacb die TJrsachen sind, durch

welche die Schonheiten und Seltenheiten der Nabur bedroht werden konnen.

Um dieser vielfaltigen Gefahrdung der Naturdenkmaler entgegenzuwirken,

muB zunacbst dafiir gesorgt werden, daB durch die Erziehung in Schule

und Haus scbon die Jugend zur Aclitung und Ehrfurcht vor den Werken

der Natur wie vor denen der Kunst angehalten und durch geeignete Be-

lehrung auch die groBe Menge der Erwachsenen mit den Zielen und der

Wichtigkeit der Pflege der Naturdenkmaler wie der Kunstdenkmaler be-

kannt gemacht wird. Hand in Hand damit gehen muB eine sorgfaltige

Durchforschung unserer Heimat und Erkundung der vorhandenen Denk-

wiirdigkeiten der Natur und so weit als moglich auch eine wirksame Siclie-

rung derselben im Gelande.

Die praktische Durchfiihrung dieser umfangreichen Aufgaben kann

jiur mit Hilfe der weitesten Kreise der Bevolkerung erfolgen, und zwar

wird es sich je nach dem jeweils vorliegenden Einzelfall bald um eiue

freiwillige, bald um eine administrative oder legislative Mitwirkung handeln.

Was zunachst die freiwillige Mitwirkung der Bevolkerung betrifft,

so ist es zweifeUos am besten, wenn der Besitzer eines Naturdenkraals,

z. B. eines ausgezeichneten erratischen Blockes oder seltenen Baumbestandes

selber fiir den Schutz und die Erhaltung desselben sorgt, Es gibt zahl-

reiche G-roBgrundbesitzer, welche bereits in diesem Sinne tatig

sind. So hat der Flirst zu Putbus daftir Sorge getragen, daB der urwuch-

sige Waldbestand auf der Insel Vilm bei Riigen erhalten bleibt. Fiirst

Schwarzenberg hat in seinem ausgedehnten Waldbesitz im Bohmerwald em

groBes Eeservat von ursprunglich 115 ha geschaffen, um ein Stuck mittel-

europaischen Urwalds zu bewahren. Fiirst Liechtenstein hat in Ostpr-

reichisch-Schlesien 143 ha Wald reserviert. Ein Deutsch-ilusse hat im

Taurischen Gouvernement, im sudlichen RuBland, eine etwa 100 ha groBe

Steppenflache geschiitzt und teilweise eingezaunt, um die eigentiimhchen

Pflanzen (Stipa pennata, St. capillata, Prunus fruticosa, Salvia pratensis,

Paeonia tenuifoha u. a. m.) und die Tierwelt (z. B. die Saiga-Antilope, Saiga

tatarica) zu erhalten, welche durch die immer mehr fortschreitende Aul-

forstung der Steppen gefahrdet sind.

Nicht immer sind aber die Besitzer in der Lage oder gesvjllt,

auf ihrem Grund und Boden befindliche Naturdenkmaler zu schonen und

zu schutzen. In solchen Fallen konnen wohlwoUende Manner als UA^e^le

mitwirken, indem sie die Gelande mit den gefahrdeten Objekten aukaiif
"

und geeigneten Sffentlichen Stellen (Provinz, Kreis, Gemeinde usw.) i'

weisen. In Danemark z. B. kaufte der Apothekenbesitzer Schiotz eiu

merkenswertes Heidegelande mit Arctostaphylos alpina an und uberga-

der Danischen Heidegesellschaft zum dauernden Schutz. In der Sch\\>i'

unweit Heimiswyl erwarben die bekannten Forschungsreisenden F. und

Sarasin ein Gelande mit einem der schonsten und staiksten Eibenbaujiie

und uberwiesen dieses Naturdenkmal der Schweizerischen Naturforscbendeo

Gesellschaft in Bern. Hamburgei- Kaufleute trugen in Gemeinschaft m^
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Vereinen und Kommunalverbaiiden dazu bei, ein Stuck Moor mit einer
seltenen Holzart, Betula nana, in der Liineburger Heide zu sichern. Elber-
felder Burger bracliten die Summe von melir als 20000 Mk. auf, urn Wald-
flachen nahe der Stadt anziikaufen. Unter Gabriel von Seidls Fiihrung in
Miinchen schossen Kiinstler, Brauereibesitzer u. a. mehr als 30000 Mk. zu-
sammen, urn einen besonders malerischen Tail des Isartals vor den Toren
der liesidenz in seiner urspriinglichen Schonheit zu bevvahren.

Die Kiinstler iiberhaupt bringen diesen Bestrebungen natuigemiiB ein

ganz besonderes Interesse entgegen und betatigen es auch vielfach prak-
tisch. Der Maler Ubbelohde hat mit der Q-emeinde GoBfelden bei Kassel
emen Vertrag abgeschlossen, nach welchem er der Gemeinde eine jahiliche

Pacht zahlt und diese hiergegen eine Gruppe schSner Pappeln, die ihm
manche Motive gewahrt, nach Moghchkeit erhalt. In ahnlicher Weise liat sich

Franz von Defregger einen besonders schonen Larchenbaum am Iselsbeig

bei Dolsach in Tirol durch An|^auf gesichert. Ferner erwarben deutsciie

Kiinstler in Rom den von Scheffel besungenen Eichenhain bei Olevano im
Sabinergebirge und boten ihn dem deutschen Kaiser zum Geschenk an.

Dieser lehnte die Gabe zwai- ftir seine Person ab, nahm sie aber fur das
Deutsche Reich an.

Es besteht kein Zweifel, dafi auch bei uns Mazene gewonnen werden
konnten, um hervorragende Landschaftsteile durch Ankauf zu sichern. Es
miifite dabei die Anschauung Eingang und weitere Verbreitung finden,

dafi nicht nur ein groBes buntes Glasfenster oder ein Denkmal von Mar-
mor, sondern ebenso ein Stiick schoner Natur, welches der Gemeinde oder
dem Staat und dem ganzen Yolk zum Geschenk gemacht wird, wohl ge-

eignet ist, sich dankbare Herzen fiir Gegenwart und Zukunft zu sichern.

Gerade im Kreise von Gartenfreunden 'diirfte es angebracht sein, da-

rauf hinzuvveisen, daB von Liebhabern friiher und auch noeh jetzt erhebliehe

^ummeu ausgegeben sind, um seltene Pflanzen zu erhalten, Zu Anfaug
des 17. Jahrhunderts bot man nach Graf Solms') in Holland fur zwei

Tulpeuzwiebeln bis HOOO Gulden, ohne daB der Besitzer zum Verkauf zu
bewegen war; im Anfang des 18. Jahrhunderts wurden fur gefiillte Hya-
zinthen 4000 Gulden verlangt und 2200 sind gezahlt worden2). Nach
^iitzQT wurden 1855 fiir Aerides Schroederi 1800 Mk., 1875 fiir eine

i^aeha elegans Turneri 1000 Mk., 1879 fur eine Vanda coerulea 1900 Mk.
gezahlt. Auch heute noch werden fiir seltene Orchideen, z. B. Aerides

^avvrencianum, Aerides Sanderianum, Vanda Sanderiana u. a. 1000 bis 2000 M
gezahlt und besonders Neuheiten sind noch viel hoher bewertet. Bent-
^am sagt: Die Summe Geldes, welche jetzt fiir das Sammeln, Importieren
und Kultivieren unzahhger schoner Formen ausgegeben wird, wiirde, /u-

sammengezahlt, geradezu fabelhaft erscheinen,
Wenn nun derartige Summen ausgegeben werden, um auswiirtige

eitene Pflanzen furs Gewachshaus zu erhalten, soUte es wohl moglich sein,

^ gegebenen Fall auch Geld zu gewinnen, um eine einheimische seltene

l^^^^^e^B. den Frauenschuh, im Freien zu bewahren. Dies vviirde um so

Lein,'\o°^"''*-^^"bacii, H. Graf zu, Weizen und Tuipe und deren Geschichto
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dankensweiter sein, als da nicht der einzelne, sondern die ganze Bevolke-
rung Freude an der Pflanze hat.

In der Tat haben anch bereits Sichenmgen derart in groBerem Um-
fange stattgefunden. Besonders in England und Amerika kommt es nicht

selten vor, daB Landschaftsteile von Wohlhabenden angekauft werden, um
sie der Gemeinde zu schenken. So schenkte u. a. Mrs. Tudor ein Nadel-
waldchen bei Stoneham und nannte es zur Erinnerung an ihre verstorbene
Tochter Virginia Wood; und Mr. Fay erwarb einen Wald bei Falmouth
;Mass., wo er alljahrlich den Sommer zu verleben pflegte, und machte ihu

aus Dankbarkeit der Gemeinde zum Geschenk.
Nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Yereine kSnnen bei der frei-

willigen Naturdenkmalpflege tatig sein, wie zahlreiche Beispiele zeigen.

In Landshut in Bayern hat der Naturwissenschaftliche Yerein den noch
nicht in Kultur genommenen Eest der Sempfcer Heide angekauft; der
Botanische Yerein in Ntlrnberg erwarb Qinen Gipshugel bei Windsheim,
um die dort vorkommenden bofeanischen Seltenheiten zu sichern; in Ham-
burg, Liineburg und Hannover sind es die naturwissenschaftlichen Yereine
gewesen, welche zur Sicherung eines Zwergbirkenbestandes in der Liine-

burger Heide beitrugen. Der Gebirgsverein fiir die Sachsische Schweiz
und der Yogtlandische Tounstenverein haben einzelne bemerkenswerte
Baume durch Ankauf geschiitzt; ebenso haben sich mehrere Sektionen des

Deutschen und Osterreichischen Alpenvereins um den Schutz bemerkens-
werter Naturdenkmaler verdient gemacht. In Stuttgart hat der Yogelschutz-
verein unter Frau Kommerzienrat Hahule in der Nahe der Stadt eine Insel

gepachtet und mit Geholzen bepflanzt, um Yogeln Nistgelegenheit zu
schaffen.

Neben der freiwilligen Tatigkeit ist besonders auch die Mitwirkung
staatlicher und kommunaler Yerwaltungen von Wichtigkeit. In PreuBen
hat das Kultusministerium diesen Bestrebuugen seit einer Reihe von Jahren
ganz besondere Sorgfalt zugewendet. Nachdem im PreuBischen Abgeordneten-
hause 1899 durch den Abgeordneten Wetekamp eine allgemeine Anregung
erfolgt war, forderte das Ministerium Sondergutachten von einer Auzalil

von Fachmannern ein, u. a. auch von dem hier anwesenden EhrenmitgheJ
des Yereins, Herrn Geheimrat Professor Dr. Wittmack. Im weiteren Yei-
folg vvurde der Yortragende mit der Ausfuhrung einer Denkschrift iibtr

die Gefahidung der Naturdenkmaler und Yorschlage zu ihrer Erhaltung
betrauti). Nachdem sodann im Jahre 1906 Mittel zur Forderung der Natur-

denkmalpflege in den Staatshaushalt eingesetzt sind, wurde vom Kultus-

ministerium eine Staatliche Stelle fiir Naturdenkmalpflege m PreuBen ein-

genehtpt und ein Staatlicher Kommissar ernannt. Jetzt ist man dabei, die

Naturdenkmalpflege in den Provinzen weiter auszugestalten und besondere
Provinzial- bzvv. Bezirkskomitees zu bilden. Weiter sind vom Kultus-

ministerium die Universitaten, Hochschulen und andere Lehranstalten ver-

anlalit worden, bei den Yorlesungen bzw. im Unterricht in geeigneter
Weise aui: die Bestrebungen der Naturdenkmalpflege aufmerksam z'^

F 1 it'* o-

"
nT'^i^n"

*^' ^^ t'efilhrdung der Naturdenkmaler und Vorschlage zu ihrer



mit Beriicksichtigung des Grartenbaues. ^49

Die Forstverwaltung ist von jeher bestrebt, unbeschadefc der wirt-

schaftlichen Interesstm audi bemerkenswerte Telle der ursprungliclien

Natur zu bewahren. Zunachst hat sie die Herausgabe von Inventaren ge-

fordert, was besonders wichtig ist, denn wenn man die Naturdenkmaler
schiitzen will, mufi man erst wissen, wo solche vorhanden sind. Yor
acht Jahren wurde das erste Inventar ^Forstbotanisclies Merkbuch fiir die

Provinz Westpreufien" herausgtgeben und seitdem sind auch fiir andere
Provinzen ahnliche Veroffentlichungen erfolgt (Hannover, Pommern,
Schleswig-Holstein) oder in Vorbereitung.

Welter hat die Forstverwaltung angeordnet, daB die in ihrem Bereich

beflndhchen Naturdenkmaler kartlert werden, sodaB der Forstbeamte tagHch
auf seiner Karte vor Augen hat, was er in seinem Walde an Naturdenk-
malern besitzt und schiitzen soil.

Sodann ist die Betatigung der Forstverwaltung bei der Naturdenkmal-
pflege im Gelande praktisch hervorzuheben. Seit lange ist sle bestrebt, in

wissenschaftlicher oder asthetncher Hinslcht ausgezeichnete Waldteile zu
reservieren. In der Mark Brandenburg sind z. B. bei Sorau 21 ha Wald
mit WelBtanne geschiitzt, um vornehmlich die In jener Gegend die Grenze
ihrer Verbreltung nach Norden erreichende WelBtanne zu erhalten. Bei

Keppen wird ein 150- bis 200jahriger Mlschbestand von Kiefer, Eiche,

Linde, WeiBbuche usw, ebenfalls von der Bewirtschaftung ausgeschlossen.

Bei Liibben werden die Waidrander an den Ufern der Spiee und ihrer

Zufltisse planterartig bewirtschaftet ; bei Dammendorf finden in der Um-
gebung des Sees keine Kahlschlage statt. Neuerdings ist em groi3es

Reservat bei Chorin geschaffen, welches den Plagesee mit zugehorlgen

Werdern und sumpflger Umgebung, die eine bezeichnende Vegetation auf-

weist, umfaBt. Behufs besseren Schutzes der Tiervvelt ruht auch Jagd und
Fischerel.

Ahnliche Reservate sind im Westen in der Liineburger Heide, wo
z- B. bemerkenswerte urwuchsige Fichtenbestande geschont werden, und
im Osten in der Tucheler Helde vorhanden. In verkehrsentlegener Gegend,
^^ der Oberforsterei Llndenbusch, am Rande des Mukrzsees auf einem
teils von Wasser-, teils von feuchten Wiesen umgebenen Gelande, elner ehe-

nialigen Insel im See, besteht noch ein urwiichsiger alter deutscher Wald,
der fast alle Holzarten des norddeutschen Mischwaldes aufweist. Als Unter-

"nd Zwischenholz gedeiht freudig und reichlich die Elbe, Taxus baccata.

Jeils strauchformig, teils baumformig bis zu Stammen von mehr als 13 m
^6he und mehr als IV2 m Umfang. So zahlreich 1st dort die Elbe ver-

J|;eten, da6 sie die ganze Ph^yislognomie des Waldes bestimmt. In der Tat
^irgt dieser Wald den reichsten Eibenstandort vielleicht in ganz Mittel-

europa, zumal dort weit uber- tausend erwachsene und noch viel mehr
J^Dge Exemplare von Taxus vorkommen.

Besoudere Anerkennung verdient es, daB die preuBische Staatsforst-

^eru^ltnn^^ im Interesse der Naturdenkmalpflege einen kleinen Holzbestand

'^g^^auft hat. Als osthch der Weichsel bei Neulinum, im Kreise Kulm,

^ Moorgelande gefunden wurde, auf welchem die Zwergbirke, Betula

*°a, urwiichsig vorkommt, hat der Forstfiskus den im Privatbesitz be-

"^dlichen Tell des Moores erworben und bestimmt, daB er gleich dem
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schou vorher forsfcfiskalisclien Teil nicht abgeholzt, sondern als Natur-

rlenkmal erhalten werde.
-, tj^

Wie der Staat, so haben auch die Gemeinden teilweise an der Er-

haltung der Seltenheiten der Natur mitgewirkt. Eine Kreisverwaltung im

Osten der Monarchie hat ein charakteristisches Endmoranengelande durch

Ankauf gesichert; die Stadt Danzig reservierte in ihrem Stadtwald einen

kleinen See mit umgebendem Moorgelande und charakteristischer Pflanzen-

M elt zu Studien- nnd Unterrichtszvvecken. Frankfurt a. M. richtete in seinem

Stadtwald ein groBeres Stuck zu ahnlichem Zweck ein. Die Stadte Koln,

Diisseldorf, Hannover usw. haben vom Forstfiskus groBe Waldteile gekauft,

mit der Verpflichtung, nicht etwa Baustellen dort einzurichten, sondern

den Wald stets zu erhalten. Dresden erwarb zum 70. Geburtstage des

Konigs Albert 116 ha der Dresdener Heide, ebenfalls mit der Verpflichtung,

den Wald bestehen zu lassen. Wien bewilligte in vorigem Jahre 50 Mil-

lionen, urn ein Areal von 4400 ha zu erwerben und auf diese Weise den

naturhchen Wald- und Wiesengiirtel um die Stadt zu erhalten. Wohl das

groBartigste Beispiel in dieser Richtung hat London gegeben, das sechs

naturliche Landschaften durch Ankauf erwarb, um sie in ursprunghchem

Zustand zu bewahren. Darunter finden sich Burnham Beeches, der schonste

Buchenwald Englands und Epping Forest, ein 2244 ha groBes Moranen-

gelande mit Seen, Mischwald u. a. m.

Von elner anderen Stadt, die uns naher liegt, kann man nicht be-

richten, daB sie sich in ihrer Umgebung Wald durch Ankauf gesichert

habe. Die Stadte veransgaben groBe Summen zur Anlage und Unter-

haltung von Schmuckplatzen und Parks. Einige von ihnen haben mit er-

heblichem Kostenaufwand ein besonderes unterirdisches Wasserleitungsnetz

angelegt, um den Wurzeln der in StraBen und auf Platzen gepflanzten

Baume das notige Wasser zuzufiihren So anerkennenswert solche Leistungen

sind, geniigen sie allein doch nicht. Vielmehr sollten die groBen Stadte

es ftlr ihre Pflicht halten, nicht nur kiinsthche Anlagen zu schaffen, sondern

im engeren oder weiteren Umkreis auch noch die ursprungliche Natur zu

eihalten, um den Bewohnern Gelegenheit zu geben, diese zu genieBen und

sich daran zu erfreuen. Sehr richtig sagt John Ruskin; „Hat man die

Kunst zu leben eiumal erlernt, wird man finden, daB auch die lieblichen

Dinge notwendig sind: die wilde Blume am Wegrain ebenso wie das ge-

baute Korn und die wilden Vogel, die Tiere des Waldes ebenso wie die

gepflegten Haustiere." ....

Was endlich die Mitwirkung im Wege der Gesetzgebung betrinw

so gibt es auch hierfur manche Vorgange^ Es sei erinnert an
^^f^^^^^^^

und Forstpolizeigesetz und die Jagdgesetze, die auch diesen Bestrebungp'

dienen; ferner an das Gesetz gegen die Vemnstaltung landschaftlich her\i»r-

rao-ender Gegenden durch Reklame, sowie an das neuerdings ergangeu-'

'^ M-tz gegen die Verunstaltung von Ortschaften und Landschaften duu

In Hessen ist 1902 ein Denkmalschutzgesetz erlassen, durch ^'^^..'^^^^^^

Airurdenkmiiler teilweise geschutzt werden. In der Schweiz und in ^^
^

reich gibt es besondere Gesetze zum Schutz des EdelweiB und ander

Pflanzenarten.
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Die Nicderlajide liabcu auf Java bei Tjibodas eine 283 ha groBe Ur-
waldflache durcli Gresetz reserviert, urn sie in urspriinglichem Zustand zu
eihalten. Die grOBten Reservationen siifd in den Yereinigten Sfcaaten von
Nordamerika durch besondere Gesetze eingerichtet. Der grofite dieser

Nationalparks, der Yellowstone Nationalpark umfaBfc 8671 qkm, eine Flache,

die erheblich grofier ist, als z. B. das GroBlierzogtum Hessen.

Nachdem im vorstehenden die verscbiedenen Wege und Mittel zur
Pflege der Naturdenkmaler im allgemeinen erorterfc sind, empfiehlt es sich,

zum ScbluB die Frage naher zu untersuchen: In welcher Weise kann be-

sondeis der Gartner hieran mitwirken?
Wie jeder Gebildete den Wunscli hat, daB die urspriingliche Natnr

nicht liberall unterdruckt, sondern stellenweise erhalten wird, ist auch der
Gartner, sowohl der Kultivateur wie der Gartenkiinstler, daran besonders
interessiert. Denn die Natur ist eine Lehrmeisterin fiir uns alle, vor-

nehmlich fur die Kiinstler und so auch fiir die Gartenkiinstler. Die Mit-

wirkung dieser Manner bei der Forderung der Naturdenkmalpflege kann
sowohl nach der theoretischen wie nach der praktischen Seite hin erfolgen.

Einerseits muB der jungeu Gartnerg*^neration die Idee der Pflege und Er-

haltung der Naturdenkmaler von Jugend auf anerzogen werden. Dem
jungen Gartner soil von vornherein die Anschauung zu eigen gemacht
werden, daB nicht nur in der Stadt die kunstlichen Anlagen zu schonen
«ind, sondern daB ebensogut drauBen im Fjeien, im Wald und auf der

wiese, Schouung zu iiben ist. Yon Anfang an muB er daran gewohnt
^verden, daB wildwachsende Pflanzen insbesondere seltene, nicht mit der

yurzel ausgehoben werden diirfen und daB auch im Abschneiden der

i^liitenstengel krautiger Pflanzen und der Zweige von Baumen MaB gehalten,

JJ
in manchen Fallen ganz davon Abstand genommen werden muB.

Massenhaftes AbreiBen von Blumen, wie es besonders im Friihling leider

noch vielfach geschieht, ist ein Zeichen mangelnder Gemiitsbildung. Sehr
treffend sagt Job. Trojan: •

Biichst da Blumen, sei bescheiden,

Nimm nicht gar soviele fort!

Sieh', die Blumen miissen's leiden.

Zieren sie auch ihren Ort.

Nimm eio paar, und laB die andern

Freu'n sich an den Blumen auch.

Nach dir kommt vielleicht ein miider

Wandrer, der des Weges zieht,

Trtiben Sinns — der freut sich wieder,

Wenn er auch ein Bltimlein sieht.

Bni.
y^^ ein Yertreter des.Deutschen und Osterreichischen Alpenvereins ')

«^lire,bt mit llecht:

^.^
«Mag der Pflanzenfround immerhin einzelne Exemplare sammeln, uin

j^jy

^^ bestimmen und aufzubewahren, und ein frischer StrauB von Alpen-

ra^h^^A^^^
Hut des frOhlichen Bergsteigers zieren, so kann doch nimmer-

J"
das massenhafte AusreiBen seltener Bliiten an solchen Stellen ge-

Limmer, Alpenverein und Alpenforschung. MU



152 Die Pflege der Naturdenkmaler mit Beriicksichtigung des Gartenbaue:

billigt werden, wo sich dieselben zufallig in groBerer Anzahl vorfinden, wenn
damit nichts anderes bezweckt wird, als eine Trophae fur den Abstieg, die bald

genug in den Kehricht wanderfc.' Ein Stern und nicht einBiischel EdelweiB
ist das Symbol unseres Vereins, und wenig geschmackvoU erscheint mir der

Branch, den Hut ringsum mit Mengen diesei- Pflanze zu bestecken, die nur

in sparsamem Wachstum auf gruner Bergwiese ihren zarten lieiz entfaltet."

Auf den Gartenbauschulen und den hoheren Gartnerlehranstalten

muBten in den Vortragen liber Bodenverhaltnisse, Pflanzenkunde und
Pflanzenkultur bei jeder geeigneten Gelegenheit auch die Ideen der Er-

haltung der Natur beriicksichtigt werden. Das gleiche gilt von den Yor-

tragen in den Gartenbauvereinen. Auch in kleineren Gartenbau- und
Yerschonerungsvereinen muBten die Mitglieder mit den Bestrebungen zum
Schutz der Natur bekannt gemacht werden. Denn man kann ohne Uber-
treibung sagen, daB es in vielen Fallen sehr viel wtinschenswerter ist, die

schOne Natur zu erhalten, als sie durch noch so wohlgemeinte „YerschSne-
rungen" ihres jungfraulichen lleizes zu berauben.

Was die praktische Mitwirkung an der Naturdenkmalpflege betrifft,

so hat der Gartenktinstler das groBte Interesse darau, daB die ursprungliche

Landschaft mit ihrer Pflanzenwelt geschont wird; denn in der Natur findet

er wertvolle Anregungen und Motive fur seine Arbeiten im Garten. Des-

halb soil der Gaitenkunstler bei der Anlage von Parks, Landschaftsgarten,
Friedhofen und dergleichen die vorhandenen natiirlichen Yerhaltnisse, ins-

besondere die Pflanzenbestande nach Moghchkeit schonen und sich

ilmen, soweit angangig, anpassen, anstatt einem vorgefaBten Plane zuliebe

schonungslos alles Bestehende zu vernichten. Und wenn beispielsweise ein

Baumschulbesitzer den Auftrag erhalt, auf einem Schulhof Anpflanzungen
zu machen, ist es nicht notig, daB fremde Baumarten oder von einheimischen

iramer nur eine Art dafur ausgewahlt wird; vielmehr ist es wunschenswert,
daB moglichst alle, die in der Gegend wild vorkommen, auch auf dem
Schulhof wiederzufinden sind.

Beziiglich einzelner hervorragender krautartiger Pflanzenarten, wie

Edelweifi, Frauenschuh, Stranddistel u. a. m. ist es notwendig, Vorkehrungen
zu treffen, daB sie in der freien Natur nicht ausgerottet werden. Man
darf nicht vergessen, daB zahlreiche Arten und Spielarten, die wir kulti-

vieren, urspriinglich im Freien vorkamen, und daB der Gartner sie der

Natur verdankt. So wird es auch in Zukunft sein, immer wieder wird der

Gartner neue Formen von der Natur dargeboten erhalten, sodaB es auch

in seinem eigensten Interesse liegt, diese wild vorkommenden Pflanzen-

formen zu schlitzen. Wenn nun z. B. die Stranddistel im Handel verlangt

wird, ist es Aufgabe des Gartners sie in der Kultur zu ziehen. Wie man

schon lange Garten mit EdelweiB hat, sollte man auch Strandgarten mit Eryn-

-ium maritimum einrichten. Und ein Gleiches gilt von zahlreichen andeicn

wddwachsenden Pflanzen, die im Handel stark begehrt, und infolgedessou

an ihrem naturlichen Standort der Gefahr ausgesetzt sind, durch iibei-

maBiges Sammeln ausgerottet zu werden. Hier kann der Gartner eine sehr

uirksame Naturdenkmalpflege treiben, indem er die in Rede stehenden

Pflanzen in geeigneter Weise anbaut und so die Yerfolgung von ihren natiir-

lichen Standorten ablenkt.
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Stenogramm iiber den

am 30. Januar 1908.

Zur Diskussion stand der Yortrag des G-eneralsekretars Siegfried
Braun vom 28. November 1907:

„Gartner und Architekfc im Lichte dor Ausstellungen von
Dresden und Mannheim."

(SchluBwort des Generalsekretars.)

M. D. u. H.! Wenn man mir nach dem Gange der heutigen Debattc die

Frage vorlegte, wann ich mich eigentlich in dem Verein z. B. d. G. am w ohlstcn

befunden habe, ich wiirde unbedenklich sagen: heute; denn heut ist ziiin

ersten Male eine groBe, die Gemuter bewegende sogenannte aktuelle Tages-
frage ausgiebig, griindlich und leidenschaftlich behandelt worden. Glaubeu
Sie wirkhch, daB das dem V. z. B. d. G. schadet, daB es ihm Abbruch tut.

daB er mal mit dabei ist? Ach, er bltiht nur zu sehr im Verborgenen und
wenn iiber die Schaffung eines GroB-Berlins beraten wird, wenn man einen

Parkgiirtel um unser Berlin schlagen will, wenn innerlialb der Weiclibild-

grenze botanische Garten verschwinden und iiber den Grunewald Orakel-

spriiche umgehen — dann sollte der V. z. B. d. G. eine Instanz sein, an
die man sich zu wenden hat

Ja ich gehe noch weiter; wenn auf der einen Seite iiber die groBen

Stadte und die vielen Bleichgesichter darin geklagt wird, die nun und
nimmer Soldaten abgeben, und auf der anderen Seite ein freiheitlicher

Landrat mit piachtigem Herzen Licht, Luft, Wasser und damit Gesundheit
der Stadtbevolkerung in einem Freibade zugangig macht, dann sollte ein

Gartenbauverein von Bedeutung solche Fragen aufgreifen und dafiir sorgen,

daB solchen modernen Tummelplatzen fur GroB und Klein eine gute gart-

nerische Umrahmung gegeben werde.
Also, der V. z. B. d. G. sollte eigentlich bei alien diesen Dingen mit

dabei sein; dann wird sich auch die Zahl seiner Mitglieder schon heben.

Die Frage nun, wie sich in der Gegenwart der Gartner und Archi-
tekt zueinander, und die Berufe beider sich zur Gestaltung des

Gartens verhalten, ist von mir in der Novemberversammlung fteimiitig

behandelt, und jene neueste Literatur mit herangezogen worden, dw. von
der Gartengestaltung spricht.

Die Folge davon ist der heutige Diskussionsabend und die verschie-

denen Reden miBbilligenden und zustimmenden Inhalts, die liier gehalten,

nnd die vielen Biiefe, die in dieser Sache an mich gelangt sind.

M D. u. H.! Was nun von den verschiedenen Rednern gegen meinen
Vortrag und gegen mich selbst vorgebracht ist, laBt sich sehr gut in ganz

l^estimmte Angriffsgruppen einordnen. So hat man mich erstens an-

gefochten als einen Lai en, der ja von den ganzen Dingen doch eigentlich

nichts Hechtes verstiinde.

Man hat mich sodann in meiner Eigenschaft als Generalsekretar
'•echt kraftig angehaucht.

Man hat 3. gesagt, ich hatte gegen die Gartenkiinstler und fur die

^rchitekten gesprochen und 4. hat man es mir verdacht, daB ich gegen die
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Autoritat eines Willy Lange und gegen sein Buch anznkampfen ge-

wagt habe.

Sehen wir uns diese vier Angriffe doch einmal etwas naher an.

Ein Laie bin icli unzweifelhaft, nicht bloB in Ihren Augen, sondern

auch in meinen eigenen. Ich habe das auch unzweideutig in meinem Vor-

trag ausgesprochen und gesagfc, daB ich nur irgendein beliebiger jemand

bin, der sich bemiiht hat, sich zu einer objektiven Wiirdigung der schwe-

benden Fragen durchzuringen. Ganz leicht ist mir das nicht geworden.

Also, ein Laie bin ich, ein Dilettant, und wenn Sie sich hinter dieser

alltaglichen Ausflucht verschanzen wollen, gut; aber warum haben sich

denn soviele schriftlich und miindlich iiber mich, den Laien, aufgeregt?

Oder sollte in meiner lOjahrigen Tafcigkeit im Gartenbauverein viel-

leicht doch etwas von Ihnen auf mich abgefarbt haben?

Sodann wundert es mich, daB aufgeklarte Kopfe in unserer Zeit so

viel vom Laientuui und von einem ernsten Dilettantismus halten und noch

mehr von ihm erwarten.

Alfred Lichtwark, der Ihnen alien doch wohl unverdachtig ist,

sagt in seinem Biichlein Blumenkultus: „Es dauert immer furchtbar lange,

ehe der Fachmann von selber die ausgetretenen Bahnen verlaBt", und er

ruft dann formlich nach den Kunst- und Gartenfreunden, nach dem
Laien mit Herz und Interesse.

Und Arthur Schopenhauer, der in der gesamten neueren Garten-

bauHteratur eine so eigentumliche E,olle spielt, sagt: In Wahrheit ist dem

Dilettanten die Sache Zweck, dem Manne vom Fach hingegen bloB

Mittel.

Gegeniiber diesen Einschatzungen, die ein ernst gerichtetes Laientum

hier erfahrt, mutet der Vorvvurf „er ist ein Laie", doch etwas eigentum-

hch an.

Sodann hat man mich in meiner Eigenschaft als Generalsekretar
des V. z. B. d. G. angelassen und hat es unerhort gefunden, daB ich hier

meine Privatmeinung iiber den Gartner und Architekten vorgetragen

Diejenigen, welche an einer solchen freien MeinungsauBerung AnstoB

genommen haben, mochte ich um eine Auskunft bitten. Wie soil denn

eigentlich nach ihrer Ansicht ein Generalsekretar ausschauen? Welchen

Charakter darf er noch haben?
Noch ist der Generalsekretar des V. z. B. d. G. laut Statuten ein

gleichberechtigtes Mitglied im Yorstand und keine Pappe. Er hat nicht

bloB das Becht, sondern es ist seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit,

die Interessen des Yereins im speziellen zu wahren und den groBen be-

wegenden Fragen auBerhalb ein unbestechlicher Kritiker zu sein. Und wo

er Unheii sieht, soil er mit tapferem Mute zugreifen.

Haben Sie vielleicht den Eindruck gewonnen, daB ich uniiberlegt

dreinbchlage oder meine Zunge nicht im Zaume halten kann? Ich gewinne

fast den Eindruck, daB ich schon viel zu lange geschwiegen habe; denn

sonst hatte der tadelnde Ausdruck von dem „schuchternen Generalsekretar"

wohl kaum fallen kOnnen. Und es ist nicht immer Schuchternheit, vvenn

man mit seiner Meinung zuriickhalt.



^im bin icli zuiu eihten Male mit nieiner Meinung iiber ein wich-
tigps Gebiet ir<'i herausgegaugen. Hat das wirklich Schaden angerichtet?
.AJan zeige mir dock die Stelle.

Wir kommen nun zu der 3. Angriffsgruppe: Ich hatte in meinem
Vortrage gegen die Gartenkiinsder und fur die Architekten Stellung ge-

Um das zu beweisen, hat mir ein freundschaftlich gesonnener Herr
«iii eingehendes Memorandum iibersandt. Hier ist es:

Auf der linken Seite sind sauberlich geordnet Hinweise und Zitate
aus meinem Vortrag; auf der rechten Seite befindet sich das Kommentar
des Absenders.

Durch diese Gegenuberstellung will der Schreiber beweisen, daB ich
den Gartner und Gartenkiinstler aulierordentlich gering einschatze, daB ich
seine Fiihigkeiten miBachte, semem Konnen miBtraue und ihn bis zu den
Handlangern eines PoKeis herabwiirdigen mochte.

Steht in meinem Vortrage davon auch nur ein Wort?
(Redner gibt einige Beispiele aus der Zuschrift).

Und das alles sagt und schreibt ein Fachmann. Demgegeniiber
kann ich nur ausrufen: „Gott sei Dank, daB ich ein Laie bin!",

Meines Vortrages hatten sich auch die Zeitungen bemachtigt. Und
wissen Sie, was die schreiben?

Ich habe hier einen Ausscbnitt aus der „Deutschen Warte", da
heifit es:

..Ber Redner hatte nach seinen eigenen Worten die Absicht, auf das
Verhaltnis der beiden Stande zueinander in einer ganz objektiven Weise
emzugehen. DaB er die Absicht gehabt hat, glaube ich ihm gem, aber
^•irklich durchgefiihrt hat er sie nicht. Seine Stellungnahme war klar:
Pnr den Gartenktinstler."

Und die „l^erliner Architektenzeitung" schreibt etwas Ahnliches:

Erklare mir Graf Otindur

Diesen Zwiespalt der Natur.
Ja, m. D. u. H.! Was ist denn nun am 28. November in Wahrheit

von mir dargelegt worden? Das ist fur jedes unbefangene, vorurteilsloso

^emiit sehr einfach.

Ich mochte es, um ja nicht miBverstanden zu werden, in einem Bilde

ausdriicken. Wenn man nn beruflichen Leben einen gefahrlichen Gegner
^nd Konkurrenten aus der Nachbarbranche hat und sich in seinem guten
ttechte fithlt, ihn zuruckzudrangen und zu bekampfen, so kann das nur gt-

schehen, wenn man den Gegner und seinen Beruf zum Gegenstand seines

^tudmms macht. Nur wenn man den Weg aufs Genaueste kennt, den der

gegner gegangen ist, bis er auf die Hohe seiner Position gelangte, nur
^enn man die Verhaltnisse wurdigen und begreifen gelernt hat, die den
egnet haben hinaufschieben helfen, — nur dann wird man sich selbst

.orauf bringen und jenen abdrangen. Je griindhcher die Kenntnis von
^uiem Gegner und zwar in alien Stiicken ist, desto weniger wird er schaden

Auf den Gartner und Architekten iibertragen heiBt das: Je mehr der

^nner uber den Architekt und das Wesen seines Berufes aufgeklart
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ist, desto wirksamer und schneller wird er ihn aus dem Garten heraus-
drangen konnen,

Darum habe ich den Architekten in meinem Vortrag mit soviel
Liebe behandelt. Darum babe ich den Architekten beruf vor Ihren Augen
geradezu analysiert. Ich habe dem Gartner und der Gartenkunst Aufkla-
rungsdienste zu leisten versucht, so gut ich das vermochte, ich habe
geradezu den Kundschafter gespielt.

Und nun von den Fachmannern horen zu miissen: du bist ein Ver-
rater, du hast gegen die Gartner und fiir die Architekten gesprochen, das
ist bitter.

Warum hat denn der Schreiber des Memorandums meine Gedanken
nicht weiter gedacht und aus meinen Ausfuhrungen iiber den Architekten
als vornehmlichen Organisator sich die Bedeutung des Architekten als
K tins tier weiter abgeleitet?

Er wurde gefunden haben, daS meine Auffassung vom Architekten
als vornehmhchen Organisator nur eine relative Kunstlerschaft zulaBt,
und daB der Architekt in der Beihe der bildenden Kunste als letzter
marschieren muB.

Ich komme nun zu jenen Angriffen, die ich erfahren muBte, weil ioh
gegen das Langesche Buch: „Gartengestaltung der Neuzeit" und
damit gegen die Autoritat eines Willy Lange Sturm gelaufen bin,

Diejenigen Kreise, welche Herrn Lange als ihren geistigen Fuhrer an-
sehen, smd ihm uberaus kraftig beigesprungen. Das ist nur lobenswert;
ein schlechter Soldat, der seinen Fuhier so bald im Stich laBt.

Schon am 28. November, dem Vortragsabend selber, stellte man mich
und man eroffnete mir, daB meine ganze Aktion nichts weiter als ein wenig
schoner Uberfall gevvesen ware.

Das trifft aber ganz und gar nicht zu. Acht Tage vorher ist Herr
Lange von mir zu meinem Yortrage eingeladen worden, und ich habe da-

bei extra bemerkt — hier ist der Brief —
„Ich werde bei dieser Gelegenheit auch zu Ihrem Buche und

seinem wesentlichen Inhalt Stellung nehmen.
Damit hoffe ich mein Wort einzulosen, das ich hnen auf der

letzten Austellung der D. L. G. in Berlin gab!"
Auf dieses Wort komme ich noch zuruck.
Ich habe dann den Begriff der „kunstlerisch gesteigerten Phjsiognomik

der Natur" und den des „Leitmotives" aus dem Langeschen System heraus-

gegriffen und habe gezeigt, wie der Autor mit diesen Worten gleichsam
geistige Balanzierubungen vornimmt, ohne die Sache selbst aber irgendwie
zu fSrdern. Ich habe dann gesagt: „Das Langesche Buch ist kein gates

Buch. Es ist ein ungesundes Buch. Es richtet Schaden an und ist in

semem groBen Abstand von allem Niichternen und Eealen geeignet, den
Architekten ihre Herrschaft im Garten dauernd zu sichern, nicht aber sie

ihnen zu entreiBen."

M. D. u. H. Meine Stellungnahme gegen Herrn Lange ist nicht
von gestern auf heute. Sie ist alten Datums. Sie beruht auch nicht auf

personhchen Motiven, wie man mir unterschieben mochfce. Meine erste

Bekanntschaft mit seiner Feder habe ich bereits Ende des Jahres 1903
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gemacht, als mir seine „Blumeiibinderei" unter die Hande kam. Ich darf
wohl sagen, ich liabe das Buch damals verschlungen; denn es gab mir fur
meine literarische und kritische Tatigkeit wichtige Aufschlusse. Und doch,
emen reinen GenuB hatte ich auch beim Lesen dieses Buches nicht. Es
hat lange gedanert bis ich dahinter kam, was mich am Warmweiden ver-
hinderte, Heute weifi ich es. Die Feder Willy Langes kann — ich spreche
das mit wirklicher Betriibnis aus — nicht schhcht und einfach bleiben.
Sie zieht ihre Kraft nicht aus der Sache, sondern sie umgibt die Sache zu
ihrem eigenen Sehaden nur zu oft mit einem kiinstlerischen oder philosophi-
schen Nebel. Fangt Herr Lange aber gar zu philosophieren an, wie z. B.
bei seinem klassischen Beweis von der Zweiheit des Gartens, von der
Z\vei- resp. Einheit des Organismus und von der Einheit von Pferd und
vV agen — so kann die Logik oder, was dasselbe ist, der gesimde Menschen-
verstand, nur getrost sein Haupt verhiillen.

In diesem MiBverhaltnis zwischen der guten Sache selbst,
die er vertritt, und der Form, in der sie dargeboten wird. ruht,
«'enn ich so sagen darf, das Ungluck Langes.

Ich gebe einige Beispiele.
In seiner „Blumenbinderei" will Lange sagen:

dafi die geschickte Hand einer guten Blumenbinderin die Gebilde,

die sie schafft, nach der Pflanze und der Pfianzengestalt einrichten,

formen miisse,
Doch kiirzer ausgedriickt: Die Form der Erzeugnisse der Bindekunst muB
sich eiu fiir allemal nach der Pfianzengestalt richten.

Emen solchen unbestreitbaren Satz driickt Lange nun folgender-
maBeu aus:

„Die Form unserer Blumengebilde wird das Edelziel der

Pfianzengestalt aufsuchen mussen, um sich nach ihr zu bilden."

Das Edelziel! Ja, was ist denn das'? Man ist bei der Lekture ge-

zwuugen, halt zu machen. D(;r Gedankenstrom wird unnotigerweise Unter-
orochen und das Verstandnis durch solche tiblen Geistreichigkeiten ge-
waltig erschwert.

Im Jahre 1904 hatte unser Verein in der Philharmonic eine gut ge-

^ngene Gartenbauausstellung. Den Bericht daruber fur die „Tagliche
^clschau" hat Herr Lange geschrieben.
Dieser Artikel ist ein echter Lange. Darin wiramelt es vom Gefilde

'!'' '^^I'gen, von Ewigkeitsschonheit, vom Mensch-Gartner, der Blumen-
^^ichter-Meister und seinen geduldreichen Wegen und von der bliiten- und
^^^chtreichen Fahne unseres Yereins.

Und dann heiBt es wortlich:

„Horeh! Tonwellen von oben fluten durch den Bliitenduft:

I>as Lied der Calla — und sie tanzt's in ihren Linien! Tanzte nicht

dieselben Linien hier jungst ein "Weib, das sich der Bhimenschonheit

in sich selbst bewuBt geworden. BewuBt in der ,Idee' . . .

0, wie 1st eure Kunst so schon, so gottlich, ihr Blumen. Natiu-,

,.
Kunst — Eeligion ..."
'•^tehen Sie nun, was ich meine, wenn ich von einer ungesunden

li^'rei spreche.
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Mir wird bei einer solchen Gottahnlichkeit bange.

Dann erschien 1905 der „Jahiesbericlit der KOnigl. Gartner-

Lehranstalt in Dahlem", der mir zur Besprechnng in der „Gartenflora"

iibersandt wurde.

Fur padagogische Fragen babe icb von jeher eine Vorliebe gehabt. Die

Herren, mit denen ich die Eeform unserer Fachschule durchzndriicken sucbe,

werden das vielleicbt bestatigen. Ich bin auch hierin natiirlich nur Laie,

aber ich unterrichte bis anf den heutigen Tag.

Ich gehe sogar so weit, daB ich sage: Jeder Artikel, der geschrieben

wird, jede Rede, die gehalten wird, ist eine praktische Antwort auf die

padagogische Frage: Wie interessiert und gewinnc man die Leser und Horer

fiir seinen Stoff?

Als ich nun den Jahresbericht durchstudiert hatte, war mir innerhch

doch recht miserabel zumute. Auf der einen Seite fand ich die redlichen

Bemuhungen einer vielgestaltigen Lehrerschaft, ihre Disziphnen ohne viel

Brimborium an die Herzen der Leser und Schuler heranzubringen. Und auf

der andern Seite einen Willy Lange, der das ganze groBe Hegister seiner

Gefiihlstone und tJberschwanglichkeiten gezogen hatte.

Als er auf Gustav Meyer und sein Lehrbuch der schonen Gartenkunst

zu sprechen kommt, sagt er:

„Seine Naturanschauung wurzelt in einer im wesentlicheii

asthetisch gerichteten Zeit.

Ein Sehnen nach Harmonie, verwirkUcht im Eeiche des

Schonen, glaubt Spharenmusik zu horen wie fernen Glockenton iiber

den Dissonanzen der Wirklichkeit jener Tage."

Konnen Sie daraus was machen?
Und derselbe Mann, der das schreibt, fordert einige Seiten spater

in der Betriebslehre:

„Schreibe, wie du sprichst, einfach und klar, nicht mit aii-

gelernten Ausdriicken oder mit geschraubten Vergewaltigungen der

deutschen Sprache."

M. D. u. H.! Ich beantrage, daB Herr Willy Lange etwas mehr bei

sich selber in die Schule geht. Darin besteht meine ganze Aktion.

Dann kam die Ausstellung der D. L. G. in Berlin 1906. Die Gartnei'

Lehranstalt in Dahlem war wlirdig vertreten. Herr Lange hatte innerhalb

dieses Eahmens zwei Gruppen ausgestellt. Eine „Tafeldekoration f^^i

ein Emtefest" und eine „Kaiserhuldigungsgruppe".
Die Tafeldekoration mag passieren, die Huldigungsgruppe aber, 'ii'

„eine Huldigung der bodenbebauenden Gevverbe der Acker-, Wald-

und Gartenwirtschaft an den Kaiser als den Schirmherrn un

Forderer stiller nihiger Friedensarbeit"
darstellen sollte, war eine kiinstlerische Ungeheuerlichkeit. Eine solch^

Haufung von mystischem, symbolischem und allegorischem Kram hat es d<H-

1

wohl noch nicht gegeben!
Die:Allegorie mit ihrem erdachten, ausgekliigelten, errechneten Hmter-

grund, sie mit ihrem Geheimsinn, ihrer Spitzfindigkeit, ihren Andeutungfi^

und Anspielungen ist noch immer und bei alien Volkern das Zeichen finer

verfallenden Kunst gewesen. Und einer solchen Afterkunst errichtet ein
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Willy Lange neue Altare und fiihrt sie mit Hilfe unseres jungen gartne-
rischen Nachwuchses und auf Staatskosten auf.

In meinem Schubfach rnht eine fertige Arbeit: „Anstaltspadagogik";
sie wird im richtigen Augenblick das Licht der Welt erblicken.

Da ist es wahrlich Pflicht zu reden und nicht zu schweigen.
Ich woUte schon damals meinen Mund auftun und habe das auch Herin

Lange personlich an Ort und Stelle gesagt. Er meinte, ich solle doch
erst sein neues Buch abwarten, sein Lebenswerk. Man iriiisse ihn im
Zusammenhang verstehen.

Ich habe mir dann eine Photographic von dieser ,,Kaiserhuldigungs-
gruppe" verschafft und mich unter dem 16. Juli an den Direktor der Konigl.

G-artner-Lehranstalt in Dahlem mit der Bitte gewandt, zu genehmigen, dal3

ich das Bild mit noch einigen anderen in der „Gartenflora" bringe.

Unter dem 19. Juli erhielt ich darauf folgende Antwort:
,,Unter der Bedingung, dafi der begleitende Text uns zuvor zur

Kenntnis und eventuellen Korrektur vorgelegt wird, sind wir damit

einverstanden . . .

Durch dieses Joch bin ich natiirlich nicht gekrochen.

Kann nun wirklich noch einer aufstehen und sagen, ich hatte Herrn
Lange tiberfalien?

Nun sind wir bei dem neaesten "Werk von Herrn Willy Lange, der

»Gartengestaltung der Neuzeit'' angelangt. Habe ich wirklich noch notig,

viele Worte zu machen, urn zu zeigen, was ich meine, wenn ich sage:

,Es ist kein gutes Buch. Es ist ein ungesundes Buch."
Und doch muB ich Ihnen auch hier der Gerechtigkeit halber ein

Beispiel geben.

Auf Seite 162 kommt Lange auf die „Silhouetten", die UrariBIinien der

Gruppen im Ranm, zu sprechen und fahrt dann fort:

„Lost man aber das Grundprinzip dieses Linienspiels heraus,

so erstarrt es zum Kanon; es ist ein in gleichem Ehythmus hin-

flieBendes Adagio der „freien Linie". Wir sind aber heute viel

weiter gelangt in der Empfindungsfahigkeit freier Khythmen im

Linienspiel. Wo man friiher, eingeschworen auf gewisse „s(:hone

Verhaltnisse", Eegellosigkeit empfunden haben wiirde, da ahiien

wir durch die freien Ehythmen Wagnerscher Musik, nioderner

Uichtung, Architektur, Plastik, durch die freie, auf japanisch'-m

Boden erwachsene Linien- und Flachenmalerei geschult, heute noch

geheinie Gesetze, die das Capriccio der Linien in Rhythinen

bannen. Seit wir lernten, unsere Einzelsinne auf einen seelisclien

Allsinn zu beziehen, wurzeln uns alle Einzelktinste in der einen

AUkunst."
Mein Gott, welch' ein Schwulst und welch' ein naives Vermengen

der Kunste!

Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts gab es in Berlin einen beriihmten

"ilosophen, der eine ganze Generation in Verwirrung gebracht hat. Von
^em sagte man, daB von alien seinen Schtilern ihn nur ein einziger ver-

standen habe, und dieser eine habe ihn miBverstanden. Das war Hegel.

Einem ahnlichen Schicksal steuert auch das Langesche Buch und s.-in
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Yerfasser zu, und es ware schade wegeu des vielen Guten, was das Buch
imzwoifelliaft entlialt.

Mein Wunsch ware, da(3 durch eine Selbstkritik des Yerfassers aus

diesem schwerfalligen philosophischen Ich-lioman ein schlicht geschriebenes

Hausbuch fur jedermann im deutschen Yaterlande hervorginge, ein Buch,

das den deutschen Garten auch mit deutschen Worten fordert.

Der Herr Yerfasser hat mir seinerzeit in Dresden erklart, daB er aus

alien Fachvereinen und Korporationen ausgeschieden sei, urn, ohne Rtick-

sichtnahme nach irgend einer Seite, dem deutschen Gartnerstande und
-berufe zu dienen.

Ich kann dieses Zuriickziehen auf eine einsame Hohe, dieses absicht-

liclie Entfernen von den Stellen, wo die Kraft eines Standes am leb-

haftesten pulsiert, nur fiir eine falsche MaBregel halten. Das Yersteigen

in eigene Ideen, das Festfahren in erdachten Systemen, das Nicht-

verstandenwerdon und Selbernichtverstehen geschieht nirgends leichter,

als wenn man seine Mitmenschen unter sich laRt. Darum schlieBe ich mit

der Hoffnung, daB Herr Willy Lange den Weg zu uns armen Menschen-
kindern zuriickfinden moge; von dieser Stunde an wird er mich an seiner

Seite finden.

Aus den Vereinen.

Winterfest des Vereins zur Beforderung i

des Gartenbaues.
Das diesjahige Winterfest des Vereins

;

fand am 8. Februar im Bankettsaal des
;

Weinhauses „Rheingold", Bellevuestr. 3,
,

statt. Hierbei war von den bisherigen '

Gepflogenheiten abgewichen. Der Fest-
ausschuB hatte nicht nur ein Pestessen
mit nachfolgendem Ball arrangiert, son-
dern den Tafel- und Tanzfreuden ein
schones kUnstlerisches Programm vor-
angestellt. Dlese Reform hatte das seB-

j

hafte Alter und die tanzlustige Jugend
in Scharen herbeigelockt. Fur die Auf- i

fiJhrungen waren zwei Stunden verge-
|

sehen, die mit lobenswerter Piinktlich- i

keit innegehalten wurden. AuBer den
j

Darbietungen, die bereits auf Seite 80
in Xr. 3 der Gartenflora angegeben
sind, erfreuten noch einige Damen aus
der Gesellschaft die Erschienenen mit
guien Gesangsdarbietungen. Die A.n-
sprache des Abends hielt der Schatz-
meister des Vereins, Herr Konigl. Hof-
heferant Loock. Er begruBte zunachst
die Gaste und Mitglieder und lud sie zu
einem ideellen Spaziergange von der
BellevuestraBe durch die Siegesallee
und wieder zuruck ein, um mit dieser
wanderung eincn kurzen historischen

Riickblick auf die segensreiche Tatigkeit

der HohenzoUern in Brandenburg zu

verkniipfen. Diese patriotischen Worte

verfehlten als das Bekenntnis eines

konigstreuen Mannes nicht ihre Wirkung
und riefen reichen Beifall hervor.

In der Oktobersitzung des V. z. B^d G.

und in der Novembersitzung 1907 der

Gesehschaft naturforschender Preunde

zeigte ich in einem GefaBe eine jange.

lebende, 90 cm hohe, etwa 6 Jahre alte

Fichte vor. welche von einem harten

Baumschwamm derart umwallt war daS

es aussah, als wenn die Fichte durcli

den Schwamm hindurchgewachsen ware.

Das Museum der Landwirtschafthchen

Hochschule verdankt diesen interessan en

Gegenstand Herrn Architekten Wi
Scharnweber in Schoneberg bei Berlin,

dessen Schwester, Frl.Margarethe Scharn-

weber, die Fichte eine Stunde von An_

dreasberg im Harz gesehen hatte. >ac

der freundlichen Bestimmung des Herrn

Prof. Hennings ist der Schwamm Pomes
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Rotfaule. — Hartig schreibt (Zersetzungs-

erscheinungen, S. 21): Werden Kiefern

Oder Pichten, die durch den Parasiten

getotet sind, gefallt, so entwickeln sich

auf der Hiebflache des stehengebliebenen

Stockes aus dem Holze direkt ebenfalls

Pruchttrager. Er schildert ferner (S. 22),

wie die Gestalt der alteren Pruchtkorper

eine sehr verschiedene ist, wie nament-
lich die raumliche Beschrankung durch
Erde, Wurzeln, Nadeln usw. die un-

gemeine Varlabilitat erklaren. Charak-
teristisch bleibt die weifie Unterseite,

der weiBe Rand, auch das ganze Innere

ist weiB, wahrend die Oberseite braun
ist. Sporen sind an unserem Exemplar
noch nicht entwickelt.

Der von Hartig besprochene Pall, daB
sich auch auf alten Stocken die Prucht-

trager entwickeln, trilft hier zu. Neben
dem jungen Pichtenbaumchen stand

Pichte, und an diesem saB der Schwamm. i

Von dort aus hat er nach und nach die

junge Pichte umwachsen. HerrScharn-
weber hat den Schwamm von dem

,

alten Stumpf vorsichtig ablosen und an
einer Latte befestigen lassen, damit er I

in seiner natiirlichen Lage erhalten

bleibe. Der Schwamm ist konsolenartig.

er hat an der Anwachsungsstelle 28 era

Lange und 10 cm Dicke, die Breite,

d. h. die Entfernung von der Ansatz-
stelle bis zur gegeniiberliegenden Peri-

pherie, betragt 17 cm. — Schon 6 cm
von der Ansatzstelle hat er einen Zweig
der jungen Pichte umwachsen, 11 cm
von ihr den Hauptstamm, 12 cm von
ihr wieder einen Zweig und 15 cm von
ihr abermals einen Zweig.

Locherschwamme (Polyporus
Nadeln usw. urn wachsen. UnserSchwamm
muB in seinem wachsenden Telle dem-
nach wohl auch ziemlich weich gewesen
sein. Hartig sagt, die Substanz des
F'ruchttragers ist I'risch etwa von dem
Hartegrade weichenLeders; in trockenem
Zustande steigert sich die Harte er-

heblich. Ich finde die Substanz an
unserem Exemplar korkartig. Hoffent-
lich bleibt das Biiumchen und auch der
Schwamm am Leben. Herr Prof. Dr.
Lindau vermutet, das Gewebe des Hutes
werde sich vielleicht aus dem umwallten
Fichtenstamm ernahren. Man sieht an
der Peripherie des Hutes ubrigens deut-
lich an der Stelle. wo der Hauptstamm

erkennt, daB die Hutmasse, die den

Stamm von links und rechts umwuchs,

Noch deutlicher ist das an dem um-

wallten jungsten, 15 cm von der Ansatz-

stelle entfernten Zweige zu sehen.

Hartig vermutet, daB der Pruchttrager

von Pomes annosus kaum alter als

5 Jahre werde, und er weiB nicht, warum
man ihn annosus genannt habe.

Die weiBen Kreise um Hauptstamm
und ste auf der Abbildung ruhren von

Kreidestrichen her, mit denen ich die

Stellen umzog, damit sie sich auf der

Photographie besser abheben soUten,

Das Klischee zu der Abbildung ver-

danke ich der Gesellschaft natur-

forschender Preunde, in deren Sitziings-

berichten 1907 S. 298 dieser Aiifsatz

zuerst erschienen ist. Ich kann hinzu-

fugen, daB sich die junge Pichte den

Winter tiber in einem frostfreien Raume

gut gehalten hat, ebenso der Schwamm

Die Deutsche
Gesellschaft fiir <

Gruppe Brandenburg, hielt Mitte

Pebruar im Kunstlerhaus in Berlin ihre

Pebruarsitzung ab. Auf der Tagesord-

nung stand u. a. ein Vortrag von Herrn

Gartenarchitekten Preye iiber: Wett-

bewerbe.
,

Der Redner fuhrte darin folgendes

"""^Seit einiger Zeit ist die Prage uber

Wettbewerbe immer mehr in den Vorder-

grund getreten, sie nimmt das allgemeine

Interesse fiir sich in Anspruch. Man

kann mit Recht sagen, daB die wett-

bewerbe eine Erscheinung unserer /.ei

sind. Ihr erstes Auftreten Hegt n'^^^

so sehr weit zuruck, besonders auf dem

Gebiete der Gartenkunst. Vor etwa z\\e

Jahrzehnten wurden zum ersten Ma'j

offentliche Wettbewerbe veranstaltet una

zwar in der Baukunst. NaturgemaB

setzte auch die Kritik sofort in krajt.ger

Weise ein, wenn auch haufig nichtju

gunsten der Ergebnisse, wie der Sache

selbst. Hat man doch - ''-"""^ ^^''

bei Besprechung

kurzem <

;
Zeichen

Purche,

Bttbewerbes

lesen kOnnen, d"aB die Einsendun^
J'""

iiber 100 Entwurfen kein gutes ^

anderseits .-

rufene Krafte sicrh zumuteten, Auiga

zu losen, bei denen nur ganz herv



ragende Fachleute in Betracht kamen.
Wenngleich diese Behauptung als etwas
sehr kiihn bezeichnet werden muS, kann
man doch anderseits nicht verhehlen,

daB bei jedem Wettbewerbe, er mag
groB Oder klein sein, minderwertige
Arbeiten eingehen werden. Gliicksjager

und Lotteriespieler werden hier keinen
Erfolg erzielen, sondern nur die ehr-

liche Arbeit wird das Feld behaupten
konnen.

Man hat es also mit einem Kinde zu
tun, das seine Existenz der schnellen
Entwickelung und dem rapiden Empor-
bliihen der Stadte verdankt. Die
SchafTung kleinerer und groBerer Park-
und Schmuckanlagen, offentlicher Piatze
usw. gaben den AnstoB, Wettbewerbe
zu erlassen. Hierbei kommen als be-
sondere Punkte in Betracht:

das Entstehen der Wettbewerbe,
ihr Ausschreiben selbst,

das Preisgericht hieriiber,
die offentliche Kritik und der Wert
des Ganzen fur die Oflfentlichkeit.

Da es fruher in bezug auf Gartenver-
waltungen in den Stadten schlecht be-
stellt war, sah man sich bei Neu-
schopfungen genotigt, einen Wettbewerb
auszuschreiben, urn in den Besitz eines
brauchbaren Planes zu gelangen. Diesem
Lebelstande ist heuizutage abgeholfen
und es stehen haufig sehr tiichtige
Krafte an diesen Stellen. Es kommt
Dei der Veranstaltung von Wettbewerben
nunmehr darauf an, zu bezwecken, daB
^ine Arbeit nicht in einen engbegrenzten
Kaum fallt. Man will Idealwettbewerbe
schaffen, die den Bewerbern Spielraum

eb^^^
verschiedenartigste Auffassung

.
Ausschlaggebend fiir eine gute Losung

ernes Wettbewerbs sind einzig und allein
jaie griindlichste Ausarbeitung der Unter-

'^gen und Bedingungen. Leider mu6
I

eingestanden werden, datJ hierbei oft
I

aem Gartner und Gartenkiinstler nur ein
j

ict x5'^^"«s Platzchen ubrig geblieben

ha„ -p " ^^^^ es daher mit Freuden

ZTa' ^^^ ^0" namhaften Vertretern

er in?r"u
nja^ebenden Gebieten eine

Fundhche Reform vorgenommen worden
j

wL ^\«o" z- B. danach gestrebt I

iZh °^ Stadtebau einheitlich vor-
\

wiss?T.^"'D
""*®^ Berucksichtigung ge-

j

\pi.. ,
*^^*"zipien Erweiterungen und t

let7th P" vorzunehmen. Das wurde
I

parks
• ^'*^'"oftentlichung des Schiller-

'

\erenien. -1^3

war sehr zu bedauern, daB man den in

Aussicht genommenen Park ringsherum
von einem funfstockigen Hauserblock
einschlieBt, anstatt danach zu trachten,
Verbindung mit der Jungfernheide zu
erhalten. Fernerhin ist auf die Schaffung
eines einheitlichen GroB-Berlins keinerlei

Rucksicht genommen worden.
Der Redner schlagt daher vor, daB

bei solchen Preisausschreiben in den
Zeitschriften rechtzeitig Stellung ge-

nommen wird. Dadurch wurde die

Moglichkeit geschaffen, zuwellen noch
die notigen Schritte zu einer Abhilfe zu

unternehmen. Auch beim Wettbewerb
zum Schillerpark ware das sehr er-

wunscht gewesen, dessen Unterlagen

der Redner vorlegt. Was die Bedingungen
sonst anbelange, so seien sie mit auBer-

ordentlicher Sorgfalt ausgearbeitet. Man
konnte u. a. mit Freuden begruBen, daB

man sich im

1 die grobst&n

Eine sehr wichtige Frage ist sodann

die Bildung des Preisgerichts. Man
fordert dabei von seiten der Gartner

und Gartenkunstler sehr wohl mit Recht,

daB das Preisgericht in der Mehrzahl

aus Fachleuten zusammengesetzt sei.

Perner musse von den Preisrichtern

mindestens einer am Orte ansassig sein.

Er wurde somit die einzige Personlich-

keit sein, die uber den gesammten Ver-

lauf der bei dem Wettbewerb in Frage

kommenden Dinge orientiert ware.

WMederhoIt hatmanbeobachten konnen,

daB ein vorwiegend aus Laien z

gesetztes Preisgericht sich die gr(

VerstoBe hat zuschulden kommen
lassen. Mag auch der gute Wille bei

diesen Leuten vorhanden sein, die

Urteilsfahigkeit muB ihnen in solchen

fachlichen Fragen abgesprochen werden.

Es soil damit keineswegs in Abrede ge-

stellt werden, daB aus dem Kreise der

Laien nicht auch einmal eine gute Idee

entspringen konne.

Man soUte es wenigstens so halten,

daB sich das Preisgericht aus Fachleuten

und Laien zusammensetzte, daB ersteren

die BeschluBfahigkeit zugesprochen,

letzteren aber nur ei

eingeraumt wurde.

} beratende Stiff

Als
' Wettbewerbe

Kriti

fieb
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waltungs-

uber di

den Vo
Ganz allgemein werden die Fragen

der grundstiicksuchenden Personen im
I. Teil des Buches gestreift: Die Wahl
des Ortes, die Bauordnung daselbst,

welche durch charaliteristische Bau-
lilassentypen erlautert sind. Sehr wichtig

sind in dem Teil auch die Angaben
iiber die Adressen der Behorden : Ver-

Gerichtsbehorden,

en Teil sind zunachst die

Abkiirzungen, die fiir die Verhaltnisse

in den Vororten maBgebend sind, er-

lautert. In alphabetischer Reihenfolge
folgen dann die Orte, denen je eine

kleine Uebersichtskarte beigefiigt ist.

Fur jeden der etwa 270 Vororte klart

nun ein kurzgefaBter, aber iibersicht-

licher Text den Interessenten auf, wie
die Verkehrsverhaltnisse sind, wie es mit
den Grundstuckspreisen, den Behorden,
den postalischen-, Schul-, Kirchen- und
Steuerverhaltnissenbeschaflfen ist. Perner

angegeben, ob Arzt, Apotiieke, Heil-
'^

te sich beflnden. Auch
die Adressen von Terrainverkaufern sind

angegeben, Besondere Fragen, z. B.

uber Br '

sationsverhalt

SchlieBlich ist auch ein Branchenver-
zeichnis fiir die Interessenten in den
Vororten beigefiigt.

AUes in allem bringt das Buch das
in zusammenhangender Weise, was man
fruher erst durch viele zeitraubende
Umfragen erfuhr, um dariiber klar zu
werden, wo und wie es moglich sei,

sich seinen Verhaltnissen entsprechend

anstalten

in einem Vorort niederzulassen, oder

sich wenigstens fur seine Zukunft ein

mehr oder weniger groBes Grundstiick

zu sichern.

Das Werk sei demnach alien emp-

fohlen, die ein Interesse an den Vor-

orten haben. Amelung.

Die Kultur der ]

im Preien und unter Glas. Fiir Gartner,

Gartenliebhaber und Landwirte. Mil

25 Textabbildungen von Gustav Ad.

Langer, staatl. gepr. Obergartner und

Garten baulehrer der Gartnerlehranstalt

und landwirtschaftlichen Schule in

Oranienburg bei Berlin. Verlag von

Hugo Voigt, Leipzig, Preis brosch. 1 Mk.

kartoniert 1.25 Mk.
Die vorliegende kleine Schrift ver-

dient, nach jeder Richlung hin warm-

stens empfohlen zu werden. Ihr Ver-

fasser, ein Praktiker, hat dieser Kultur

seit langerer Zeit eine besondere Auf-

merksamkeit gewidmot, und seine Er-

fahrungen sowie die zahlreichen ge-

machien Versuche nun schriftlich nieder-

gelegt. Wenig und doch viel, kann

man von diesem Buchelchen sagen,

Der Verfasser geht zuerst auf die

Freilandkultur ein, kommt dann auf die

Treiberei zu sprechen und widraet auch

der Verwertung ein eingehendes Kapitel.

Besonders eingehend ist von ihm die

Frage der wichtigen Anwendung der

Diingemittel behandelt worden. Au

Grund eigener Versuche hat er auf

diesem Gebiete reiche Brfahrungen

sammeln konnen. Moge das Schriftchen

dazubeitragen, der Erdbeerkultur weitere

Freunde zu erwerben. 1^-

Kleinere Mitteilungen.

Arehitekt und Kiinstler.

So lautete das Thema des Vortrages,
den Herr Prof. Peter Behrens am
20. Februar in Neumanns Festsalen vor
einer zahlreichen Versammlung hielt.

Nachdem der Vortragende im Anfang
iiber Architektur und Kunst allgemeine
Ausfuhrungen vorausgeschickt hatte.
suchte er sodann an Hand vorziiglicher
Lichtbilder das Gesagte naher zu er-

neuer Gesichtspunkte,

Architektur jederzeit in die Augen

springen, von dem Herrn in einer senr

klaren Weise beruhrt und erortert.

Er fuhrte unter anderem aus, daB che

Architektur zu den bildenden Kunsten

gehort. Man sieht in dem ArcbiteK ei

den Mann, der sein Fach von Grun^

auf verstehen muB. Er muB nach jeder

Richtung hin zu rechnen verstehen un<l

den verschiedensten Wunschen Kecu^

nung zu tragen suchen.

also fiir ihn insbesonders prakaktische



und materielle Pragen in Betracht. \

Anders dahingegen verhalt es sich nilt

'

dem Kunstler. Bei diesem treten diese
'

Fragen in den Hintergrund und werden
fast ausschlieBIich fiir das Ideale preis-
gegeben. Trotzdem ist es nicht an-
gangig, beide voneinander zu trennen.
Architektur und Kunst sind voneinander
abhangig und nurdurch eingeschiossenes
Vorgehen werden sie zu schonster BlUte
gelangen. Als leitendes Prinzip muB
bei der Architektur stets in Betracht
gezogen werden, daB die Form durch
den Zweck bestimmt wird. Der seit
den 70er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts nach jeder Richtung bin rapide
Aufschwung, sowie die sich daraus er-

gebenden wirtschaftlichen Beziehungen
fordern das geradezu. Auch der hohe
Bodenwert macht nach dieser Seite hin
emen groBen EinfluB geltend.
Der Vortragende weist ferner darauf

bin, wie sehr man gerade in der Archi-
tektur dazu geneigt ist, Wohlhabenheit
vorzuspiegeln. Dadurch kommt es, daB
haufig durch falsches Material zu tau-

versucht wird. Man spricht in

taktlos, wie umgekehrtdiesem Falle -

Rich-taktvoll. Wie zu jeder Kunst die Ric
tung Oder der Takt (Rhythmus) d;
vj ichtigste ist, so auch hier. Ihn iiber-
all offen durchfuhren zu wollen, muB
das hochste Bestreben in der Architektur

una zweckmaBigL. .„.
Kunstlerisch wirken konnen.

I

Sehr wichtig ist ferner, daB man das
,

'verbrauchte Material zeigt. bzw. mog-
\"chst erkennen laBt, wie es helm Bauen

verwendei worden ist. Sonst entsteht
i

gevvissermaBen ein Gefiihl des „Geheim-
[

nl^volle^^ was auf den Beschauer sowie i

at;n Bewohner leicht eine beunruhigende
^>irkung ausiibt.
Es werden nun viele darin einen i

" iderspruch erblicken, daB Einfachheit
'

^cnon wirken kann. Das ist aber unter ;

fIm ^^xv:
^^di"gungen in der Tat der i

alles nach ge-

.tteiiungeii.
1^37

Wenn man nun aber in der heutigen
Zeitso vieles Geschmacklose und Palsche
sieht. so liegt das an der Erziehung.
Es muB dabei immer in Betracht ge-
zogen werden, daB die Natur nach
dieser Richtung keine Vorbilder liefert.

Der Vortragende geht dann auf die

verschiedenen Bauweisen ein. Das
Mietshaus ist nach seiner Ansicht ein

Surrogat, das erst dann eine gewisse
Volikommenheit erreichen wiirde, wenn
gemeinsame Kuchen, Bedienung usw.
eingerichtet wurden.
Das idealste Wohnhaus bleibe doch

das Einfamilienhaus.

Der Redner weiBt sodann darauf hin,

wie von jeher die Verhaltnisse und der
Zweck einen EinfluB auf die Bauart
ausgeiibt hatten. So entstanden, urn

die Bodenflache soviel wie moglich aus-

Hohe
hohen Giebeln und spitzen Di

deren Breite im Verhiiltnis zur

viel geringer ist. xMan kann diesen

Bauten ein gravitatisches und wiirde-

volles Aussehen keinesfalis absprechen.

Beim Landhaus ist das umgekehrt.

Hier ist man nicht genotigt, mit der

Grundflache zu sparen. Daher werden
diese in der Regel weniger in die Hohe,

sondern ein-, hochstens zweistockig ge-

baut. Nach dieser Richtung wirke be-

sonders England vorbildlich. Einfach-

heit und ZweckmaBigkeit sind es hier,

die sich in der Wohnung sowohl wie

auch iiuBerlich in bezug auf Bauart und
das verwendete Material iiberall als

herrschend deutJich hervortreten. Der
Vortragende glaubt den Grund hicrfiir

darin gefunden zu haben, daB in den

groBeren Schulen Englands fast iiberall

verschiede
Schiller

Jj;'ssen Gesetzen gebildet (proportioniert)

fe tn
"'".^ ^"^h der Architekt nach

^suiegenden Gesichtspunkten, unter

Zw^I'^'.^J'^^g des Niitzlichen und mmeiDaren ^ane aes
^^eckniaBigen, zu schaffen suchen. i groBer Wert gelegt.

Handwerksstatten
eingerichtet s

obligatorisch arbeiten mussen. Dadurch

eines wirklich guten Materials aulJer-

ordentlich gescharft.

Sodann zeigt der Vortragende an

einigen Bildern, wie sehr man in Eng-

land darauf Bedacht nehme, das Haus
in eine wirklich schone und natiirliche

Umrahmung zu stellen.

Aber nicht bloB auf Schmuckanlagen.
sondern auch aut Nutzgarten in der un-

mittelbaren Nahe des Wohnhauses werde



Personal-Nachrichten.

rF. W. Korner. die kostliche Gabe wohlschmeckenden
inem reieh aus- imd gesunden Obstes von tadellosem

Hiindelstralie 9 Aussehen zu liefern trachtet. In dieser

Ik'teiligiing von Kiinst der Produktion sind Sie selbst

il/.ausschul.'. "d.-'s Ihr Geburtstag, hochverehrter Herr

.lubilar, ist ja der erste Tag des

ira-jiiliriircii Mil-

i--i'iil,;t, "uinl (Icr Friihling wiederbringen soil. Wenn
fill' .l.'ii .liit.ilar Sie jetzt schon in Ihrem Garten Um-

schau halten, werden Sie zu Ihrer

•hmackvoiraiis- Ffoudo erkennon, daO sich Baum und

vicht wiii'dcii: Strauch in diesem Jubeljahre ihres

lifirn ganz besonders riisten, urn durch

fine Bliitenpracht von seltener Schon-

(ifl.iiMstauvs in h.Mt eine noch nicht dagewesene Obst-

rhcr Kl'isclu. 1),'- (inte fur Sie vorzubereiten. So will

iiiich ilrr V,Mvin dif IMlanzenwelt sich auf ihre Weise

(i-irlciibancs in ihrem Pfleger dankbar ervveisen.

Moge es Ihnen noch auf lange Zeit

1 srinr anli'ich- hin vergonnt sein, in Gemeinschall

nr.lurkwrmscli.. mil Ihrer hochverehrten Prau Gemahlin

da.s Gluck Ihres Hauses und aller Ihrer

Mimiird nnxMvs vielen Lieblinge zu festigen und zu

'

^U)!.!"^!/* zur |!,''Hin. den 1. Miir/ 1908.

^tets Ihi' iv-sles I,er VoLStand.

.Ml VPn Ivleincn (^enien <". stjidtischer Obergiii'tner.

iaujiussti'lhmg'en Berlin -Treptow ist zum stadtischen

i>t duivli iTire • iarteninspeklor und Nachfolger dos ver-

Tagesofdnung

968. Vepsammlung des Vereins zup BeiorileFiing des Gartenhaues In den preuBisehen Staaien

am Donnerstag, den 26. Marz 1908. abends 6 Uhr,

u uPiMU 11. „.;,;,! .1,1 Kiini-l. I,an.h\ irlsHiaftlichoii llodisclniU' in Bprlin, ln\aiiilHi>ir *-
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J. inallek & Ooiiip.
Eisenkonstruktlonen u. Wasserheizungen. y

Begrundet 1867. Aeltestes Geschaft der lirancho J

rasseruii^s - Aiilag«'ii Hir
1, Dach - Koiistruktioiieu.

'IS Fenstfi' 11. a^l. iinrt (4arteii.

FlammrOhr-FuUkessel eigener Konstiuktion

Katalog und Kostenanschlage zu Diensteii.

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 98.
Telephon Amt VII, No. 2613. ^-=

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

Bochum (We.tt.). ^ BBrtiB, InyaUdenatr. 38. * Frankfuri a.M., KxonprmzM

W^Mrmwaaaerheizunffen fiir GevfrHcliah&uaer,

-.^N/WS/- Winfergdrlen, Pillen etc. -'^J-v/v^

Verpflanz - Vorriehtungen
, sehnellen und tpansport-

^^*[)tffif/" n f^rmif!^! en
'
'lax u^"ub\^ lief«^rt

J. A. Scherer, Maschinenfabrik,

Koln-Lindenthal== Verlangen Sie Prospekt! ==



sich ant die (i art en flora zu beiiehen. Vri

Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin
SW 11 Grossbeeren Strasse 9

Die Bedeutung der Reinkultur. Eme Literaturstudie

von Dr. Oswald Richter, Privatdozenten am pffanzeuphysiolo-

gischen Institute der K. K. Deutscheo Universitiit in I'la,-. Mit

drei Textfiguren. Grossoktav. Preis ireheftet 4 Mk. 40 I'fc.

Bei Bcslellungeti wolk man sicD | l^^l ;

Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin SW
Grossbeeren Strasse 9

Hautreizende Primeln. achunjren liber Ent-

stehang:. Eioreuschaften und Wirknn<ren des Primelhautoriftes

von Prof Dr. A. Nestler. Mit vier Tafeln. (iehpftet

3 iMk. 50 Pfg.



Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin SW 11

Warming -Johannsen's

Lehrbuch der allgemeinen Botanik.

Herausgegeben von Dr. E. P. Meinecke. Teil I. Mit

444 Textabbildungen. Grossoktav. Preis geheftet 12 Mk.

Ubersicht des Inhalts.

I. Abschnitt. Allgemeines tiber die innere und aussere Gestaltung der

Pflanze.

^-
., Aussere Morphologie der hoheren Pflanzen: die Er-

nahrungsorgane.

o „ Die Pflanzenzelle und ihre Bestandteile.

t. „ Gewebelehre.

Anatomie der Wurzel, der Sprossachse und des Blattes

Physiologie des Stoffwechsels.

Wachstum und Bewegung.

Fortpflanzung.

9. ,. Bliite; Blutenstand; Bestaubung.

10- „ Same; Frucht: Aussaung.

'1-
,. Lebenslauf der Pflanze und Abhangigkeit von fier

Lebenslage.

5"-' M Abstammungslehre.

Teil umfasst dreissig Druckbogen; der zweite wesentlich kleinere

oraussichtlich noch etwa zehn Bogen bringen, sodass das ganze

Umfang von 40 Bogen haben wird. Der im Druck befindMche

ilussteil soil noch in diesem Jahre zur Ausgabe gelangen » o o "



Otto Beyrodt, Marienfelde b. Berlin.
Grossbeerenstrasse. Tel.: Tempelhof UT.

== Orchiiieea fwrosg'MkMliMren*=
Import Erbauungr und

seltenep botanischer Arten Einpiehtung' von Gewachs-
• Varietaten — Hybriden. • hausern.

iJ. M. Helm's Sohne, ^T£^rA
11 Sr. MajestJit des deutscheii Kaisers, Kiinigs von ^
'rzoi^lidie Hofsameiihandliing and Klengaiistalt J

Wald-, Gras- und Kleesamen.
|

e rein und in bewahrtesten Mischungen zii

L An'-abe .ler Bodenbeschaffenheit gebeten. 4.

J

Gegrundet 1788

X empfehlen sich v.u

X b'-stgereiaigten und

Bei Be.tellunoeu a

Carl Ddring
vorni. P. Liebenow & Jarius.

I Britz- Berlin. Biirgerstrasse 51-51.

FaliPik liir Cewaelisliausiiaiilen, Friililieetlensler, Warmwasser- unil Bamplheiziinsen.

IgHollstapdi^e Mu\im



I * f

I
Robert Siemssen

|

I
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S Teleplion Amt VI. 7555. «
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A^'iert'sche hochkonzentpierte Nahrste
|
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I Horiiiiielil mit 14-160,o Stick- ^yitj/ Original Prof. Wagners Bli.men- i
h stoff. diinoerr ca. S^/o Phosphors., ca. »
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la Torfmiill hikI TorfNtieu in Ballon.
|

„„ _ ,^^ ,^^,^„„ .«„_.,: J. C. Schmidt.

.Die Gamnflora" g,y^g„. „„j pflgn^en-

handiung.

Kunst- 1..MI Handelsgiirtnerei.

nieaerlausitzcr Gartenkies
,^ i

„" ^"",1,
,> i«

Paul Wehnert, Halensee. ;

t k-, nni, a ir.n,, :

tv,n.|.r w,i„,er.,k.,i V 6 : Blumenschmidt - Berlin.

PAUL FRANKE, BiiDsMo id UBttltsjarloerii.

puX'w x^'u Niederschonhausen b. Berlin, BIsmaFCkStf. tlK Nr^»

Ausfuhrung von Park- und Gartenanlagen, Obst- und

Alleebaume. Koniferen und Zierstraucher.
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IRTENFLORA

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins znr Beforderang des Gartenbaaes in den prenssischen Staaten.

Siegfried Braun,

Hierzu Tafel 15

Iris tectorum Maxim.
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wurde meine Gewachshausanlage der

bestehend aus 2 Nizzahausern, grossem Palmenhaus, 2 Kulturhauser ,

Regia - Haus usw. nebst Warmwasserheizung mit 2 grossen Strebels - Original-

Gegenstrom-Glieder-Kesseln, im Konkurrenzbewerb unter besonderer Anerkennung
der Vorziige meines Systems,meinerLiiftungseinrichtungen,meinerOberheizung usw.
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Sacltverstiindlgeu von der Stadt Mannheim ftir
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^Mk. 40000,00==

Oskar R. Mehlhorn, ^STS
Rtnoimjerteste SpeMatrik nr Gewielisliaiiskai mil HelziipDlain.



^Moderner

Gewachshausbau!

Anwendung eigener, vieljahrig erprobter Dachkonstruktionen,

Heizungs- und Ventilations-Systeme! — Felnste Referenzen!

— Man eibitte Hauptkatalog gratis und franko. — Offerten

und Besuche bereitwilligst! — Kulanteste BedingungenI -

Auf alien beschickten Ausstellungen pramiiert!

Arthur Nitzsche ^^^^^
Dresden-Trachau.achau. J
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zur Anlage von 6rotten, Ruinen, Wintergfirten.
i iibortrifft alle bis Jetzt bekannten Spaigelsort.Mi,

Felsenpartien, VJasserfdllen, Boschungen.
[
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''^Sten^'S«?el^iaUer^un?e°/^^^^^ ''™

Preislisten, Skizzen gratis und franko. Internationale Aussteilung Dresden 1887: Oro-tsc

Ono Zimmcrmann * Bofllefcram

:

hdlIi'A£Mi'^J''DtZ^^^^^
Greussen i. Thiir.
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Ph. Obrecht & Cie,

.^^ S,.apseIzHchte.oI nnl ton.<

FrUhbeetfenster und « «

Gewachshausbau-Fabrik.Paul Kuppler,

^'R'ixdorf3M! BritZ bei Berlin, Burgerstrasse 57.

Samtliche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen.

Sp.zialitat: Bauten aus Pitch-Pine-Holz.

^t|>. Sungelaussen,
Frankfurt a. d. Oder.

Baumschule,

Samen- u Pflanzenhandlung.

Baumschulkatalog

L. Spath.
Baumschulenwegr-Berlin



= GemiJse- und Blumen-Samen. =
Spezialitat: in Markt-Sorten fur die gesamte gartnerische Handels^

aus den ersten Sonder-Kulturen.

Grassamen fur Garten- und Park-Easen.

Rllimon.7u#IClhaln- Amaryllis, Anemonen,Begonien,Dahlien,Gla-
DIUIIIUII £.WIUUIJII]. diolen. Iris, Lilien,Ranunkeln,Tuberosen etc.

fi2ll*tDn.noi*0+o* Spaten, Grabegabeln, Rosenscheeren, Messer,
UctriUII Ut^rdie. Rasen-Mahmaschinen, Giesskannen, Spntzen etc.

Bedarfsartikel, wie Raffiabast, Kokosgarn, Tonkin-Stabe, Birkenrinde etc-

— Engros-Preisliste 1907 steht kostenfrei zu Diensten -

E. BOESE & Co., Samenhandlung, Berlin C,
Landsbergerstrasse 64, unweit Alexanderplatz.

Cbeodor Haulen, Berlin €. 2, neue friedricb$trd$$c m^
Kompletle Bewasserungs - Anlagen

Kuers-Motoren
fijr Gartnereien, Landhauser.Villen.
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Zahlreiche Referenzen! I

^ Warmwasser-Heizkessel "eui

"'
:j. init heizbareiii Rost

•I. Patentamt geschiitzt unter Nr. 2.')7

werden in England angefertigt. sind s<:

issten senkrecht stehenden Heizkann
essel ganz ausgeschlossen. Der Rt

Ansicht Kessel am Lager.

Heizun^sanlagen.

Britx. Burgerstrasse 42



Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin SW 11

Grossbeeren Strasse 9.

Hautreizende Primeln. i nter»uchungen uher int

stohung, Eigenschafteu und Wirkuiigen des Priraelhautgiftes

von Prof. Dr. A. Nestler. Mit vier Tafelii. Geheftet

3 Mk. 50 Pfg.

Wcmi man die zahbrkhat Ben'chte roii Arzten und Frivol-

r->uH-)i iiher Erkrank?nigen (lurch Primelgift liest und erfahrt.

.^.^ 'Z/fxc si'hr unangetfehtnen Leiden dch sehr oft iriederholten,

matdang. Ja sogar in ein-dneu Fallen jahrelamj anhielten und
' bdrcffciden Pattcnten. weldie mit alien miiglicJ/en Snlben be-

nildf inn-den. zitr formlidien Vcrzwciflung brachten. bis endlidi

s eiazig und allein danernd icirksame Mittel „Besdtigung der

'' fnfektion heinrkenden P/lcmze" angeweyidet icurde, so mass

in h'lihaff hulavern, da.-'.s die Kenvtnis von den Eigenxdwften

r Primula obconica Uunve und Primula sinensis Lindl (urn

rsc Zierp/lah~cn handelt es .^idi liier) noch immer so tcenig rcr-

Emil Laue
Prinzenstrasse loi. ^ Berlin S. * Prinzenstrasse loi.

Litliogpaphisclie Anstalt

naturwissenschaftliche,

specie!! botaiiische und medizinische Arbeifen.
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Ins tectorum Maxim, var. alba.

(Hierzu Tafel ir>7l.)

Iris tectorum ist eine der schQnsten und am leichtesten zu kultivierenden
Species des fernen Ostens in Asien und gehort nach Baker zum Subgemis
V Evansia (Salisb.), Sie ist ganz aufierordentlicli verbreitet in ;fast ganz
Oliina sowie Japan nnd daher sehr variabel. Ob sie ursprunglich auch in

Japan heimisch, ist etwas zweifelhaft, jedenfalls aber wird sie im ganzen
Insellande auf Mauern und Dachern, aber auch in den Garten kultiviert.

Sie kam von dort zuerst in den 70er Jahren des verflossenen Jalirhunderts
nach Europa. In China ist sie dagegen sicher wild. Ich erhielt ihre Samen
sowohl als auch ihre Rhizome, im wilden Zustande von Chinesen gesammelt,
aus dem Hupe, Shen-si usw. aus Zentralchina und aus Hongkong. Daher
auch ihre Synonyme wie Iris tomiolopha Hance und I. cristata Miquel.

Hance beschrieb die wilde Pflanze Zentralchinas, Maximowicz die kultivierte

Pflanze Japans. Aus ( ?hina kamen die ersten Samen und Pflanzen vor

wenigen Jahren in meinen Garten und ich kultiviero daher vier Farben-
varietaten. Der Typus ist rein blau, meine Formen alba, lilacina und
atrocoerulea sprechen fiir sich. Die schonste von alien durfte die hier im
Bilde vorgefiihrte alba sein.

Kultur der Iris tectorum und ihrer Varietaten ist ausserordentlich

emfach. In milden Gegenden Deutschlands wird sie auch winterha
Hier in Italien ist sie immer grun und m dieser Hinsicht der Iris fimoriata

vel: japonica unserer Pflanzenhauser sehr uahestehend. Sie wiirde in Deutsch-
land aber zur Topfkultur lohnender sein, denn lieblichere Blumen, viel zu

gleicher Zeit erzeugt, gibt es kaum. Freilich bltiht sie nur etwa 4 bis

5 Wochen im Mai, allein diese Eigenschaft haben ja viele andere sehr be-

jiebte Stauden und Topfpflanzen auch. Ich mochte deshalb den Kollegen
1111 deutschen Heimatlande dringend raten, diese schone Blume Ostasiens

=511111 Allgemeingut zu machen, sie verdient es. Iris tectorum wild aus

^ hina ist viel niedriger und groBblumiger als die japanischen Garton-

varietaten. Die Yarietat alba wurde bei mir aus Samen erzogen, den ich

von chinesischen Sammlern aus dem Shen-si-Hupe erhielt.



Die Stickstofffrage im Lichte neuer Forschungsergebnisse.

I. Die volkswirtschaftliche Bedeutuno- der Stickstofffrage.

Teller, Wasser, Luft imd Erde waren nach der Lehre des Aristoteles,

die zwei Jahrtaiisende lang den Erkenntnistrieb der Menschheit befriedigte,

die vier Elemente, in welchen der Urstoff zur Erscheiniing komrat. Ira

Sinne der modernon Naturvvissenschaft verstehen wir nnter den chemischen
Elementen solche Stoffe, ^veiche, meist aus komplizierteren Yerbindungen ge-

wonnen, sich nicht weitei zerlegen und audi nicht ineinander umwandeln
lassen. Solcher Grundstoffe gibt es nach dem jetzigen Stande der Forschung
einige siebzig, aber nur vvenige, kaum ein Drittel von diesen, in allgemeiner

Yerbreitung; und als Bildner der organischen Welt kommen sogar wesent-

lich wieder nur vier Fdemente in Betracht, vvelche in unendlicher Manni^i-

faltigkeit der Kombinationen miteinander Yerbindungen eingehen und so

die Substanzen darstelien, aus denen der Leib der Pflanzen, Tiere und

Menschen sich aufbaut und aus deren Spaltung und erneuter Zusammen-
fiigung die Wissenschaft und Technik immer neue Produkte gewinnt.

Der bekannte, jetzfc verstorbene Botaniker, Prof, Dr. Gohn in Breslau,

pflegte, so wird erzahlt, seinen Horern die chemischen Zeichen dieser vier

Elemente in origineller- Weise dadurch ein fiir allemal einzupragen, dall

er an seinen Namen erinnerte

:

C der Kohlenstoff,

der Sauerstoff,

H der Wasserstoff und
N der Stickstoff.

Ob wir die Wand der Holzzellen, also das Holz, ob wir den Inhalt

der Kartoffelknolle, also Starke, oder ob wir den in den Fruchten allge-

mein verbreiteten Zucker analysieren, immer finden wir nur die drei ersten

der genannten Grundstoffe vor; nur in den Saraen und in den Zellen der

zarten Blatter und der griinen Rinde gesellt sicii in reichhcher Menge

hinzu als vierter im Bunde der Stickstoff, der Energietrager des

Bodens, wie dieses Element wegen seiner Bedeutung fiir die Fruchtbarkpit

des Bodens mit Recht bezeichnet worden ist.

Freilich bilden diese vier Stoffe fiir sich allein noch nicht den ganzen

Organismus; das Hauflein Asche, welches bei der Yerbrennung organisclu^r

Substanzen iibrig bleibt, besteht aus allerlei Oxvden und Salzen, in welcl'en

die Chemie noch acht bis zehn weitere Grundstoffe ermittelt hat. Z'>

chesen gehoren der Phosphor, das Kalium und das Kalzium, deren Saner-

stoffverbindungen, die Phosphorsaure, das Kali und der Kalk, fiir die iichtig'|

Krnahrung unserer Kulturpflanzen bekanntlich ganz unentbehrhch sind und

deren stete Erganzung die Aufgabe der Dungung ist.

Ob das Holz im Ofen von der Flamme verzehrt wird oder ob em

Pflanzeuteil als Nahrung durch den Korper eines Tieres wandert, und vou
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iler Dimgstatfce aiifs Feld g-ebracht, hier langsam verwesr - dn- A^or^aug
isr im Grunde dersolbe

: die organische .Masse wandelt suh unter Sauor-
stoffaufnahme in Kolilensiiure und Wasser niii; die Mineralsubstanz bleibt

unzerstort, und kehrt, wie die Asche, selbst wenn sie vorubergehend im
Skelett von Mensch oder Tier festgelegt war, nach dem Tode des Organismus
wieder zu ihrer Urspnmgsstatte, ziim MutterschoR der Erde, zuruck.

Urn einer Yerarmung unseres Kidtiirbodens an Mineralstoffen vorzu-
beugen, geniigt iin allgemeincn die sorgfaltige Sammlnng aller "Wirt-

schaftsabgange, vor allem des Stalldiingers, wenngleich durch die aus-

laugende Wirkung des liegen- und Schneewassers freilich auch der Mineral-
stoffgehalt des Bodens im Lanfe der Zeit sicli vermindern niuH nnd dahiT
eine Znfuhr von Phospliorsaure nnd Kali sehr zu em p feld. ^n ist. l)(>r

Mengo nach treten aber diese Aschenbestandteile in der Znsammeiiset/ung
des Pflanzenkorpers ganz erheblich zuruck gegen die obeiigenaiintrn viei'

Elemente. Ein Kilogramm Spargel, urn dieses beliebte (leiiiusc al.s i5cis|)iel

anznflihren, outhalt nur iui ganzen 5 g Asche, davon j.^ 1 g Kali und
Phospliorsaure und '/s g Kalk, dagegen mehr al.s 30 g Kohlenstoff und
3 g Stickstoff.

Den relativ groBen Bedarf an Kohlenstoff deckt die l'flan/..> aiis der

Atmosphare; durch Millionen mikroskopisch kleiner Spaltr.ffniinov,, i,, ihren

Bliittern saugt sie die gasformige Kohlensanre eiii, aus welcher sie dann
mit Hilfe des Tageslichtes und unter Wasseraufnahnie in ihren Zellm zu-

nachst Starke, weiterhin Zucker, Zellstoff, Fette, Duft- utid Farbstoffe er-

zeuot. Mit seiner stolzen Krone taucht der Baum in das Luftmeer; die

>^onne spendet ihm Lebensenergie, der Wind tragt ihm in der Kohlensaure
sem eigentliches Lebenselement zu ohne Zutun des Menschen, der allerdings

''uch hier helfend eingreifen und durch Aushchten zu dichten (ieastes dafiir

^'*>g''n kaun, daB der leiseste Windhauch dem hungernden Blatt neue
^'ahrung zufjicheln, der Sonnenstrahl den griinen Blattzellen Kraft und
l^eben einhauchen kann. „Dunge mit Luft" ist eine Regel. die in iliesem

'nne immerhin eingepragt zu werden verdient.

I'nerschopflich groB, mehr als taus.'iidmal grr.Bcr ist d.-r

^tickstoffvorrat der Atmosphare; enthalt doch ein Kubjkm.-ter Luft

';'n'-l 1000 g Oder 800 1 dieses Stoffes in elemrntar.-r Form! Abn- .lie

I'flaiize geht trotzdem an Stickstoffhunger zugrun.h', wenu sh- m, P>..d.-n

nicht g.nvisse Stickstoffverbindungen findet: si.' ist nirht imstaml.'. d.-ii

'^uftstickstoff direkt aufztmehmen und zu v.-ruvrt..n.

^^'»'/Ai benotigt nun eigentlieh der jdlanzlich.- Urgauisiuus di.-M's hl.-

"asselbe ist zu 167o ^^ 'l^'^' -Bildung .les I'r.)t.-iiis .)dr!' Kiunllrs

- uml da .lie wichtigsten Teih>,jed.>r l.^b.^ndm Pnanz.-n/..-ll.-, Pi.-t.)-

^"d Zellkerii, KiweiBsubstanzeti sin.l, sm isr .M.vichrlirli. daH .I.tu

' 'ine iiberaus wichtige Rolh- im pili; /''•• <-^i-- .--!,., d zu-

•b-m- Verbindungen nun, aus wi'ldn'ii i '
.'-dart an

" >^eli.-,pft, bietet ihr der Bodm. in w- I. . :
'- ^"id

<i"s Amm.miaks und der Salpet.M- •
Hamlvoll

"I'i A.kererde finden sich Spu.vn mn >,a;....T. .. Menge ist



vorhandeji. Und uoch \\v'\t gcringer ist die Menge der Ammoniaksalzc im

Boden! Woraus schopft aber die Pflanze unter solchen Umstanden die

Mogliclikt'it ihrer Existenz, da sie doch zum Aufbau ihres Korpers, wir

oben an einem Beispiel gezeigt, eiUeblicher Stickstoflmengen bedari'?

Die Erklarung liegt darin, daH sich der Salpetervorrat im Boden dui\;li

Verwesung der organischen Snbstanzen, also des Stallmistes, imnier wieder

ergiinzt; und damit treten wir der Ftage niiher: „Wie gelangt der Stick-

stofi" in den Boden?"
Wie bereits aiisg.-fuhrt wurdr. liandelt es sieh l.i.-r niclit urn

Stickstoffverbindungeii. Diese entstainnicn im groH.'ii und ganzen dem

Stall- imd Aboi'tdiinger und sind die Zerfallsprodukte der KnveiBstofle,

welche Tieren und Menschen zur Nalirung dient.-n. Gewisse Bakterienarten

im Boden fiiliren diircli iliren LebensprozeJi diese kouiplizierten Ver-

bindungen in immer einfaehere tiber, und wie bei der (lurch Hefepilze be-

wirkten Garung des Zuckers sicli Alkohol und Kohlensiiure bilden, so

treten als Endprodukte des Zerfalls der organischen Stoffe im Boden stets

Ammoniak und Kohlensiiure auf. Das Ammoniak aber unterliegt sehr bald

einer weiteren Umwandlung, namlich einer Oxydafcion, welclie an das Voi-

handensein gewisser luftliebender Bakterien gekniipft ist und daher nur

in poroser, gut durchliifteter Erde vor sich gehen kann. So entstelit au>

Ammoniak die Salpetersaure, hzw. der Salpeter, und zwar um so schnelltr.

je warmer und lockerer der Boden ist, je giinstiger sich die Eebens-

bedingungen fiir die salpeterbildenden, nitrifizierenden Bakterien gestalteu.

Wie die Spaltpilze iiu allgemeinen Bewolmer fliissiger Medieu sind uml

sich nur in solchtMi stark vermehreu, wiihrend Trockenheit ihr(> Ent-

wickelung heiamt, so wirkt audi maihge Feuchtigkeit auf die Boden-

bakterien giiustig eiii, uud wie die Saurcn durchweg desinfizierende, d. Ii

keimtotende Eigenschaften besitzen, so verhiudern auch die Sauren, welche

im iibermalhg nassen, schlecht ventilierten Boden als Produkte unvt)ll-

kommener Oxydation des Humus auffcreten, die Salpeterbildung.

Eine lieihe praktisch erprobter Regeln findet in der Naturgeschicht.'

dieser Bakterien ihre Begriindung, worauf kurz hingewiesen sein mag.

Wir kalken saure Boden und neutraUsieren damit die schiidlichen Humus-

sauren. Wir sorgen dafiir, daB der Komposthaufen feucht gehalten, b.

-

schattet — Bakterien sind lichtscheu — , durcli Umstechen gelockert, du-

bei durchliiftet und hin und wieder mit Kalk bestreut wird. Audi die

Tatsache, daB zu tief eingebrachter Stalldiinger vertorft und wirknngslos

bleibt, erkliirt sich leicht, da die Bakterien nui- die oberste Schicht de>

liodeus bis etwa zu 40 cm Tiefe bewohnen und bdeben, in groBerer Tiefe

aber wegen Luftmangels absterben miissen. Wer sich dariiber klar ist.

\Nird rs beim Rigolen zu vermeiden suchen, daB die oberste ,.gixy*"' Sclucht.

der Niihrboden unserer so wichtigen Bakterien, samt diesen in (he 'J^'"'''

.uesriirzt und der keimfrei.' .,tote-' Boden heraufgeholr wird! -
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Boden, das EiweiB der Pflaiize, die Organe nnd Safte des tierischen und
menschliclien Korpers und deren Zerfallsprodnkte, namlich der Harnstoff
innerhalb, das Ammoniak auBerhalb des Organismus — das sind die
Stationen, zvvischen welchen der Stickstoff standig zirknliert, nicht frei.

sondern gebunden an andere Elemente, bald mit dem Kohlensfcoff ver-

gcsellschaftet in der lebendigen Zelle von Pflanze und Tier — bald wwdvv
von diesem getrennt und nur von Sauerstoff und WasserstoiT, den
Elementen des Wassers, begleitet im Erdboden.

An diesem geschlossenen Kreislauf nimmt dor gasformige, freie Luft-
stickstoff so gut wie gar keinen Anteil, man konnte ihn fugiich bei der
Stickstoffbilanz im Haushalt der belebten Natur aufier Betraclit lassen,

ohiie einen erheblichen Fehler zu machen. Ganz genau wurde aber das
Exenipel doch nicht stimmen, und gerade mit dieser kleinen Differenz,

<lie sich ergeben wiircle, wollen wir uns im weiteren beschaftigen.

Versuclien wir einmal, fur ein abgegrenztes Gebiet, z. B. fiir das
I^tutsche Reich, die Inventur aufzunehmen und das gesamte fur Land-
wirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft zur Verfugung stehende Stick-

>-t(iffkapital festzustellen, so miiBten wir die Gesamtmenge der in Feld,

f^arten und Wald stehenden Pflanzen, die Erntevorrate, die Gesamtheit
iill« r Haustiere und Menschen, die auf alien Diingerstatten lagernden

Massjen von festen und fltissigen Abfallstoffen und schlieBlich die Gesamt-
i'lache des angebauten Bodens kennen, um auf Grund des mehr oder

weniger genau bekannten Stickstoffgehaltes von Pflanze, Tier, Dtinger und
Boden berechnen zu konnen, wieviel Kilogramm dieses Stoffes vorhanden
nnd fiir die Ei-nahrung des deutschen Volkes aus eigenen Mitteln verfiig-

bar sind.

Ob ein Statistiker sich schon gefundeu hat, der diese Aufgabe loste,

1st mir nicht bekannt. Jedenfalls wurde er bei Gegeniiberstellung des

disponiblen und des zur Ernahriing von 60 Millionen Menschen wirklich

erforderlichen Stickstoffkapitales ein ganz erhebliches Defizit gefunden
baben. Denn ein solches ist wirklich vorhanden und wird seit Jahr-

>'»-hnten durch Stickstoffeinfuhr in imnier steigendem MaBe gedeckt!
\\i^' die Ernahrung dei- Einwohnerschaft einer GroBstadt bei behinderter
'"^^1 auch nur verminderter Zufuhr von Lebensmitteln in kurzer Zeit be-

"I'-nklich stocken mliBte, so wtirden heute die fur die Verproviantierung
dis Deutschen Reiches verantwortlichen Gewerbe. insbesondere die Land-

\\utschaft, sich .auBerstande sehen, ihrer aus den Schutzzollen sich er-

^i^'l't nden Verpflichtung nachzukommen, wenn die Salpetereinfuhr aus Chile,

*''' .ietzt jahrlich 5 Millionen Doppelzentner im Werte von 100 Milhonen
^^lark betragt, plotzlich auflioren Aviirde.

Ein Zufall, der allerdings um mehrere Epochen der Erdgcschichte

^-'uuckliegt, Oder auch die gutige Vorsehung, hat es so gefiigt, daB

^^enigstens an einer Stelle der Erde, an dor Westkiiste von Siidamerika,
sich groBe Lager dieses kostbaren Materials finden. Vielleicht liaben dort
liaufig wiederkehrende Sturmfluten in grauer Vorzeit gevvaltige Tang-
"^assen ans Land geworfen, die verwesten, dabei maBte sich ihr Proteingehalt

^l^fiirlich in Salpetersiiure umwandeln, die, da sie ja dem kochsalzreichen

-''^rwasser entstammte, an Natrium gebunden Natronsalpeter lieferte.
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Aber der so entstandene Salpeter ware bei seiner holien Losliclikeit im
Wasser langst wieder auf^eliist worden und ins Meer zuriickgekelirb, wenn
nicht jenes einstige Uberschwemmnngsgebiet zu der regenlosen, iinter dem
stidlichen Wendekreis gelegenen, durch alle Erdteile sich erstreckenden

Wiistenzone gehoren wiirde. So konnte der Salpeter hier viele Jahr-

tausende unverandert im SchoB der Erde mhen, bis es dem spahenden

Menschen gelang, diesen Schatz ausfindig zu machen und zu heben. Seit

1830 grabt man dort „Caliclie", wie der Spanier denRohsalpeter nennt,

und in stets zunehmendem MaBe fand dieses Salz, das an Ort und Stelle

einem ReinigungsprozeB unterworfen wird, in den volkreiclien, stickstol'f-

liungiigen Landern Europas Eingang, unter denen Deutschland mit seiner

rapid anwachsenden Bevolkemngszabl an erster Stelle steht. Aber <Vu'

Geologen und Techniker machten die unliebsame Kntdeckung, daB jeii'

Salpeterlager weder eine groBe Flachenausdehnung, noch eine bedeutende

Machtigkeit besitzen, daB sie daher ihrer Erschopfung schon in <lin

nachsten Jahrzelmten entgegengehen. Das war eine Kunde, geeignet. m
alien Kreisen, die es anging, Besturzung hervorzurufen, nicht nur bei dtn

direkt interessierten Landwirten, sondern auch bei den Nationalokononi-ii,

die von hoherer, \\assenschaftliclier Warte alle wichtigen Vorgange im

wirtschaftlichen Leben der Yolker beobacliten.

Wollen wir dieStickstoffbilanzrichtigverstehen, so miissen

durch Salpetereinfuhr ge'deckte Defizit z'ustande kommt. Da

die Kopfzahl im Deutschen Eeich in jedem Jahre um rund eine Million

zunimmt, so muB eine entsprechend groBere Menge von Brotkorn und

sonstigen vegetabilischen Nahrungsmitteln erzeugt, aber audi ein ent-

sprechend groSerer Yiehstapel gehalten und ernahrt werden, wenn nicht

das fvir den Unterhalt des Bevolkerungszuwachses erforderliche Geld ins

Ausland abflieBen soil.

Ohne Stickstoff kein EiweiB! Das Mehr an Futter- und

Nahrungsmitteln, welches erzeugt werden muB, setzt ein entsprechendes

Mehr an aktivera, d. h. gebundenem Stickstoff voraus. „Stickstoffge^vinn^

so JiuBert sich Professor Wagner-Darmstadt, „ist Gewinn an Korn und

Brot, an Obst und Wein; Stickstoffgewinn ist Gewinn an Kraft, an Sonnrii-

kraft, die der Landwirfc samnielt auf seinem Felde, die er bindet an d'

"

Stoff, damit sie diene der Arbeit und dem Leben und Segen bring-

Haus und Volki)." Bisher hat die deutsche Landwirtschaft, wi''

Statistik beweist^), ihrer natlirhchen Aufgabe, den steigenden Beda)

Nahrungsmitteln zu produzieren, in bewundernswerter Weis.' lu. ' -
'

kSnnen. Ist doch die Zahl der Menschen, welche satt zu

in den letzten zwanzig Jahren um 14 Millionen, d. h. um 2t>

Aber ohne daB die Bodenflache des Deutschen Eeiches m/wi- ;- -

geworden ware, ist in dem gleichen Zeitraum die Produktion ^^ '""'.„.

korn um 48 Millionen Doppelzentner oder um 59 °/o,
von Kartof ehi

|^'-|

198 Millionen Doppelzentner oder um 82 %, von Schlachtvieh (Hm^

Deutsche Tieich.
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unci Schweinen) um 18 Millioncn Stiick oder urn 53% gestiegen; ein

gliinzender Beweis fiir die Leistungsfahigkeit und die hohe technische Ent-
wickelung dieses wichtigsten Zweiges unseres Wirtschaftslebens. Freilich

sind solche Leistungen nicht ohne groBen Aufwand von Geldmitteln,

u. a. anch fiir kiinstliche Diingung moglich gewesen. Es ist aber inimer
noch besser, daB wir 100 Millionen jabrlicb fiir Chilisalpeter, als die zehn-
fache Menge fiir Brotkorn und Fleisch ans Ausland abgeben.

Das jahrliche Sticks toffdefizit wird noch dadurch vergroBert, daB der
in den Viehstallen und auf den Dungstiitten sich ansammelnde Diinger be-

reits sich zu zersetzen beginnt, ehe er aufs Feld gebracht werden kann,
iind daB bei dieser Zersetzung der organische Stickstoff zu einem all<T-

dings nur geringen Teil frei wird, also nutzlos in die Atmosphan^ ent-

weicht und der Zirkulation entzogen wird.

Drittens entstehen alljahrlich erhebliche Stickstoffverhiste dadurch,
daB der aus dem Diingerzerfall hervorgehende natiirliche, sowie der

importierte Salpeter sehr wasserloslich ist, im Boden nicht festgehalten

wird und daher nach Regenfallen ausgespiilt wird, in die Drains und
Graben und von diesen durch die Fliisse dem Weltmeer zugefiihrt wird.

Endhch muB daran erinnert werden, daB die in vielen Stadten iibliche

direkte Einleitung der Fakalien und gewerblichen Abfallstoffe in die FbiB-
laufe hygienisch vielleicht unbedenkhch ist, volkswirtschafthch aber — im
G-egensatz zum Rieselfeldersystem — eine Vergeudung von National-

vermogen bedeutet.

Wir wollen nunmehr das Gewinnkonto unserer Bilanz aufstellen. —
Jeuen Stickstoffverlusten steht ganz kostenlos ein Gewinn an aktivem Stick-

stoff m den atmospharischen Niederschlagen gegenuber, welche nach elek-

tnschen Entladung^en in der Luft, also besonders im Hochsommer, Spuren
von salpetersauren Salzen enthalten. Freihch eine wenig ergiebige Quelle,

da sie einem Hektar Land durchschnittlich nicht mehr als 4 kg Stickstoff
im Jahre zufuhrt, kaum so viel, wie durch die schon erwahnte Ausspiilung
aes Bodens auf der anderen Seite verloren geht.

Den bei weitem groBten Posten im Gewinnkonto niaclir dn- lii'|inrt

^on Chilisalpeter aus, welcher vor 20 Jahren noch nicht ganz 2 Million-n,
'Ki Jahre 1905 dagegen iiber 5 MiUionen Doppelzentner betiug, .1. h. ''in

^iittel der gesamten Jahresproduktion. Infolge des starkm Konsunis und
*'! in Aussicht stehenden Erschopfung der Lager hat aber d.r < liilisalpcbT

^'nen so hohen Preisstand erreicht, daB eine weiteiv Steigmmi; s.miu- ali-

-^^'ineine Anwendung, wenigstens in der Landwirtschaft, wolil l»al(l un-

"Qtabel und damit unmoglich machen wiirde. Miissen wir . loch jctzt sthon

^•'^ Kilogramm dieses Salzes mit 0,22 Mk., demmtsprechend das Kilngr.nnni

;'• '^'^roff mit 1,40 Mark bezahlen. Und das will etwas bedrutrii, w.miii man be-

'p'^|- da(j wir der Bodenflache durch eine mittlere Koggeuernte j.-m- ha 5U kg,

jurch tragende Obstbiiume 75 kg, durch e

p^ . j
sogar 200 kg Stickstoff entziehen. Man sieht leicht t

iUche

dieses wichtigen Dtingemittels infolge starker Nachfrag(
--ucn soUte, die Anwendung desselben bald eine Luxusdiin;

"<[. die «ir wohl noch JrtvoU.n G..„m.,.knl„ue„, nicht
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\Xo man Stickstoff niclit als Kopfdiinger geben kann, pflegt man das

scliwefelsaurt^ Amnioniak als Hilfsdiinger zu verwenden, ein Salz, das mit

seiner Loslichkeit im Wasser die gute Eigenschaft verbindet, vom Bodon
kraffcig absorbiert, d. h. festgehalten zu werden. DemgemaB ist der Jahies-

verbrauch auch dieses Diingemitfcels ein betraclitlicher und soil an dritter

Stelle in unserem Gewinnkonto gebucbt werden. Sein Stickstoff entstammt

der Steinkohle, in der dieses Element l"/o des Gewiclites ausmacht. "Wahrend

es beim Verbrennen derselben in den Ofen und Kesselfeuern nutzlos in dii'

Luft geht, kann es bei der Destination der Kohle in lietorten, d h. bti

der Leuchtgasfabrikation, wenigstens zu einem kleinen Telle, als Ammonia

k

abgeschieden, mittels Schwefelsaure gebunden und damit der Pflanzen-

kultur nutzbar gemacht werden. Trotzdem nicht viel mehr als der zehntr

Teil des Gesamtstickstoffes der Kolile in dieser Form gewonnen wird.

vereimiahmten allein die Berliner Gaswerke im Betriebsjahre 1905/00

875000 Mark fiir Ammoniakwasser

!

Aber der hohe Preisstand des Chilisalpeters zeigt scbon, dafi von

dieser Seite eine driickende Konkurrenz nicht besteht, einfach deswegen

nicht, weil das schwefelsaure Ammoniak als Nebenprodukt der Leuchtgas-

crzeugung immer nur in dem MaBe produziert werden kann, als das Haupt-

I'lodiikt, das Leuchtgas, Absatz findet. Immerhin weist die Statistik audi

lii»u- go\\altige Zahlen auf; beziffert sich doch die Weltproduktion an

Animoniumsulfat jahrlich auf 5 Millionen Doppelzenter und der Jahres-

konsum der deutschen Landwirtschaft allein auf fast 2 Millionen Doppel-

zentner im Werte von 50 Millionen Mark. So setzt uns die vorgeschrittene

Technik unserer Zeife in den Stand, denselben Stickstoff, welchen die

Pflanzengeschlechter i'riiherer Epochen zur Bildung ihres Zellplasmas ver-

brauchten und in sich aufspeicherten, der Pflanzenernahrang von neuem

zu erschlieBen, in die Zirkulation des akdven Stickstoffes einzufiigen und

damit wieder demselben Zwecke dauemd dienstbar zu machen, welchem

er schon einmal ungezahle Jahrtausende hindurch zur Steinkohlenzeit ge-

dient hatte.

Noch vor 20 Jahren ware hiermit die Zahl der allgemein anerkannten

Mittel zur Vermehrungdes liquiden Stickstoffkapitals erschopft gewesen. Hente

aber bildet die Grundiingung einen Faktor in der Rechnung, der nicht ver-

nachlassigt werden darf. — Es ist das groBe Verdienst Prof. Hellriegels.

des langjahrigen Leiters der Versuchsstation zu Dahme in der Mark, den

exakten Beweis dafiir erbracht zu haben, daB die Schmetterlingsbliitl'i-

welche an ihren Wurzeln Knollchen entwickeln, mit Hilfe der m den

Knollchen lebenden Bakterien imstande sind — im Gegensatz zu alle"

anderen Pflanzen — den freien Stickstoff der Luft zu assimilieren und a''^

EiweiB in alien Teilen, den ober- und unterirdischen, besonders aber w
Samen zu speichern. Die Grundiingung, hier und da auch schon friin»i;

oft genug erfolglos, weil falsch ausgefiihrt, war damit in ihremWesen nm

ihrer Bedeutung richtig erkannt; man konnte jetzt die vorher gemachten

Fehler vermeiden, als man einsah, daB ein gewisser, die Anwesenheit vo»

Bakterien uberhaupt erst ermoglichender Humusgehalt im Boden und diy

Zufuhr aller sonstigen, auBer dem Stickstoff fehlenden Nahrstoffe die V oi^

bedingung fur das gute Gehngen einer solchen Dungung sei. Die herr ic
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duftenden und goldig schiramernden Lupinenfelder, welche vvir jetzt in

unserer sandigen Mark zur Sommerzeit so haufig finden, zeigen uns, wie
der Ackerbau sich noch auf durftigsfcem Boden diese neue Stickstoffquelle

erschlieBt. Und in den allerletzten Jahren hat man gerade auch beim feld-

maBigen Obstbau auf diese einfache und billige Weise ausgezeichnete Re-
sultate erzielt').

Uns interessiert bier fiir unsere Bilanz besonders die Stickstoffmenge,

welche man auf solche Weise fiir eine bestimmte Flache gewinnen kann.

Sie betragt nach den Versuchen in Lauclistadt und von Ring-Duppel rund

50 bis 150 kg Stickstoff per ha, ihr Geldwert also, auf Salpeter bezogen,

70 bis 210 Mk. Der Gewinn ist gewiB nicht unbedeutend. Wer aber sein

Bodenkapital nicht langere Zeit brach liegen lassen will, wi.- das natur-

gemaB doch die Griindiingung verlangt, der wird sich naeh \\n^ vor uacli

anderen Stickstoffquellen umsehen miissen. (^fhluil fol-ti

Die Bedeutung der Bodenreform fiir die moderne Wohnungsnot und

den Kleingartenbau.

Vortrag, gehalten im V. z. B. d. a. am 27. Februar IIKIS von A^lnlf Dama^chke.

Gibt es eine moderne Wohnungsnot? Das ist eine Fiage, die die

Leidenschaften auBerordentlich weckt, weil machtige Interessen durch sie

beriihrt werden. Sehen wir von alien Einzelschilderungen ab. Hier ent-

scheidet zuletzt die niichterne Zahl der amtlichen Statistik. Die letzte Auf-

nahme, die voUkommen abgeschlossen ist, liegt vor vom 1. Dezember 1900,

d, h. nach einem so glanzenden wirtschafthchen Aufschwuug, wie er unserem

Volke selten beschieden war. Da fanden sich

iibervolkerte Wohnungen i.iit

„h6cbstens" 1 heizbaren 2 heizbaren Zimmern

Zimmer und 6 oder und 11 oder niehr

mebr Bewohnem Bewohnern in

Berlin 27 792 485

Breslau 7060 196

Hannover 3238 14 'J

Magdeburg 4501 69

bedenke man, was Sf.lcln'

baulebrer Pfeiffer-Oppenheini

:
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In der reichen Hauptstadt des Deutschen Reiches allein leben iiber

200000 Menschen dauernd in Wohnungeu ohne jeden heizbaren Eaum, oder

in Wobnungen, die so iibervolkert sind, daB ein gesundes Familienleben

darin ausgeschlossen erscbeint!

Wer das einmal mit Ernst darchdacbt, und wer den Mut hat und die

sittliche Kraft, diese Erkenntnis lebendig in sieb zu erbalten, der bat ein

fur allemal verlernt, sein Gewissen mit Almosengeben und Wohltaten be-

rubigen zu wollen. Hier bilft keine Stiftung fiir besondere einzelne Not-

falle! Hier bilft aucb keine Gesellscbaft zur Verbreitung etbiscber Kultur.

Oder zur Verbreitung volksttimlicber Kunst; bier bilft kein Kampf zur

Hebung der Sittlicbkeit oder gegen den MiBbraucb geistiger Getranke —
so dankenswert diese Versucbe an sicb sein mogen — bier bilft allein der

zabe, planvolle Kampf urn eine grundsatzliehe Besserung der Wobnungs-

verbaltnisse! Und unseres Volkes Gesundbeit an Leib und Seele und oin

Stiick seiner Zukunft bangt an dem Erfolg dieses KampfesI

II.

Wo sind die Ursacben dieses Elends zu sucben? Wo miissen vvir

einsetzen, urn wirklicb dauemde Hilfe zu bringen'?

Es gibt oberflacblicbe Menscben genug, die glauben, mit biUigem

Scbelten auf diesen oder jenen Hauswirt irgendetwas getan zu baben.

Das ist natiirlicb ein Kinderstandpunkt! Solchen Verbaltnissen gegeniiber

kann von Scbuld oder Nicbtscbuld einzelner Personen gar nicbt die Eede

sein. Hier bandelt es sicb um groBe volkswirtscbaftbcbe Zusammenbange,

die als solcbe erkannt und beeinfluBt werden miissen. Sucben wir diese zu

erkennen, so ergibt scbon eine fliicbtige tJberlegung, daB der Hausbesitzer

als solcber nicbt die Scbuld am Wobnungselend tragen kann. Wer Hauser

enicbtet, scbafft damit Wobn- und Werkstatten, erftillt also eine sozial

wertvolle Aufgabe. Der Feind, der bekampft werden muB, ist vielmehr

derjenige, der es verbindert, daB Hauser gebaut und damit neue und

preiswerte Wobn- und Werkstatten gewonnen werden. Wer ist es, der

dies tut? Es ist der Wucber mit dem deutscben Boden, der

das Gelande um unsere aufblubenden Industrieorte seiner sozialen

Funktion entziebt

Fragen Sie in alien unseren wacbsenden Stadten, und Sie konnen es

rubig aucb scbon in Orten mit einer verbaltnismaBig geringeren Einwohncr-

zabl tun: „Wem geboren die AuBenterrains?" Und Sie Averden iin"'^'i'

horen, daB einzelne GroBspekuIanten oder Gesellscbaften, die sicb zu diescm

Zweck besonders gebildet baben, sicb in Besitz des Baugelandes gesetzt baben.

Wir in Berlin z. B. baben nicbt weniger als 73 Terraingesellschaften !
Wie ein

eiserner Eing legt sicb der Besitz solcber Spekulanten um unsere wachstni-

den Orte und verbindert ibre naturgemaBe Ausdebnung und t>'i^-

wickelung.

Wobnungsfrage ist in tiefstem Grunde Bodenfrage, Wobnungsref"

muB deshalb Bodenreform sein. Im Kampf um die Etickgewinnung ;i

vaterlandiscben Bodens aus den Handen der scbrankenlosen Privatspep

lation wird aucb der Kampf um die deutscbe Wobnungsreform entscbie fu
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Diesen Kampf fiihrt in Deutschland in erster Reihe der Bund
Deutsche!- Bodenreformer, aus dessen groBeiu Arbeitsgebiet wir einiges be-
trachten wollen. Eine der wichtigsten Forderungen dieses Bundes lautet:
^Die Gemeinden sollen jeden gangbaren Weg benutzon, um das Grund-
«igentum der Gemeinde zu vermehren!"

Diese Forderung der planmaBigen Vermehrung des stadtischen Grund-
i^igentums vereint heute die berufenen Fuhrer der deutschen Praxis und
der deutschen Theorie wohl fast einmutig in den Grundsatzen der
Bodenreform.

Der bekannte Oberbiirgermeister von Frankfurt a. M. Adickes fuhrte
anf der 18. Versammlung des Deutschen Vereins fiir offentliche Gesund-
heitspflege aus, daB „auch in nichtsozialistischen Kreisen vielfach die An-
schauung geweckt sei, daB das Privateigentum an Grund und Boden, be-

sonders in der Nahe der groBen Stadte, sich als unvertraglich mit einer

gesLinden und, sozialpolitisch angesehen, durchaus notwendigen besseren
Gestaltung der Wohnungsverhaltnisse erwiesen habe, und daB daher die

offentliche Gewalt den Grund und Boden unmittelbar in Verwaltung zu
nehmen habe."

An demselben Tage erklarte der Fiihrer der christlich-konservativen

Paitei in Baden, Oberbaurat Prof. Baumeister:

„Am allerschonsten wiirde das alles (d. h. eine zweckmiiBige Stadt-

^rweiterung) freilich gelingen, wenn die Gemeinde Herrin im eigentlichen

^mne, d. h. Eigenttimerin ihres Weichbildes, wenigstens eines groBen Teils

davon, ware, weil sie dann zugleich die Marktpreise der Bauplatze be-

herrscht. Ich wurde es von Herzen begriiBen, ja manchenorts fur das
einzig richtige soziale Heilmittel halten, wenn eine Stadtgemeinde sich frei-

hiindig oder durch Enteignung in den Besitz weiterer Gelandeflachen setzt."

Der Altmeister der deutschen Nationalokonomie Adolf Wagner ist

ja bekannt als eifriger S^erfechter bodenreformerischer Ideen. Seinen

^tandpunkt zur stadtischen Bodenfrage hat er in einem kleinen weit-

verbreiteten Hefte „Wohnungsnot und stadtische Bodenfrage" (J. Harrwitz

Xachfolger, Berlin, 6. Tausend, Preis 50 Pf.) dargelegt.

Eine Stadt, die heute noch Grundeigentum der Privatspekulation aus-

liefert, die nicht jeden gangbaren Weg benutzt, um ihr Grundeigentum zu

vermehren, mu6 mit Recht den Yorwurf ertiragen, daB es ihren Fuhrern

J*n gutem Wissen oder an gutem Willen fehle. Ausnahmen natiir-

lich sind iiberall moglich und nOtig; aber in der Begel muB jede Gemeinde,
^lie an ihre Zukunft glaubt, sich bestimmenden EinfluB auf die Grundlage
ihrer Existenz, ihren Grund und Boden, zu sichern suchen.

"^Vas soil nun aber eine Stadtgemeinde mit ihrem Bodeneigentum
'^eginnen?

Es sind drei Rechtsformen, die fiir die Yerwertung von Grundeigen-

^^^ heute in Betracht kommen: 1. die Pacht, 2. das Erbbaurecht und
-5- der Yerkauf mit Yorbehalt des Wiederkaufsrechts.
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IV.
Liegfc kein immittelbarer Bedarf vor, das Gemeindegnindeigentum fur

Wohn- Oder Gewerbezwecke zu verwerten, so ist seine Ausgabe in Pacht-

garten die gegebene Form der Yerwertung. Im deutschen Yolke lebt eine

tiefe, unausrottbare Sehnsuclit nach dem Vaterlande im eigentlichsten Sinne

des Worfces. Wer sieht, wie imser Yolk an Sonn- und Feierfcagen sicli in

unglaublich iiberfiillten Wagen zusammendrangt, welctie korperliche Strajta-

zen der einzelne willig anf sich nimmt, nur um ein paar Stunden wieder

eine Beriihrung mit der Natur zu gewinnen, der muB erkennen, daB e&

sich hier nicht um einen Ausbruch oberflachlicher Yergniigungssucht,

sondera um einen tief gegrtindeten Zug des deutschen Wesens handelt.

Ihm sollten unsere Stadtgemeinden entgegenkommen. Den Menschen, die

in luft- und hchtarmen Hofen drei, vier funf Treppen hoch wohnen, ihnen

sollte die Gemeinde die Benutzung eines Stiickchen Bodens ermoghchen,
den wurzellos Gewordenen sollte sie wieder einen Zusammenhang mit di'r

Mutter Erde schaffen.

Es ist ein erfreuHches Zeichen unserer Zeit, daB dieser Gedankf m
schnellem Siegeslauf begriffen ist.

Ein Fehler aber soUe dabei tiberall von vornherein vermieden werdeii.

wenn er auch scheinbar nur formeller Art ist: Man nennt diese stadtischen

Pachtgarten oft aus irgend einer faulen Gewohnheit heraus „Arbeitei-

garten", auch wohl in einzelnen Gemeinden „Proletarierland",

Eine solche Bezeichnung ist sachlich falsch und taktisch durchaus

verfehlt, weil es weiten Kreisen des Mittelstandes, die ebenfalls Yerlangen

nach Gartenland haben, die Beteihgung an der Benutzung des stadtischen

Landes erschwert. Die Bezeichnung „Schrebergarten" (nach dem menschen-

freundlichen Arzt Dr. Schreber, der in Leipzig fiir diese Einrichtung tatig

war), unterhegt, als eine neutrale, keinem Bedenken. Am einfachsten Avird

immer die Bezeichnung „Familiengarten" sein, die ja auch mehr und mehi

in Aufnahme kommt.
Am altesten ist die Einrichtung der Familiengarten in Kiel, l^oi"

richtete man im Jahre 1830 59 „Armengarten" ein. Im Jahre 1868

man den unglucklichen Namen auf und die Beschrankung der Einriclir

auf Arbeiter. Man lieB vielmehr jedermann als Pachter zu. Ans

50 Garten sind heute gegen 3000 geworden. Die GroBe ist die urspii;

liche geblieben. Jeder Garten faBt 420 Quadratmeter. Nouanu- 1

(Tarten werden offentlich ausgeboten und erzielen etwa 15 ^H^ -^-'^

pacht. Der Pachtpreis wird seitens der Stadt nie gesteigert. Di*' Far

bleibt unbehindert im Besitz ihres Gartens, bis das Land zu offent!'

Zwecken gebraucht oder der Bebauung erscblossen wird.

Etwa 3000 „Schrebergarten" besitzt auch die Stadt Leipzig, i'

ist hier, was in Kiel nicht der Fall ist, die Weiterverpachtung ge>-t.r

-•Mlnrch Pin Handel mit den Garten moghch wird, bei dem mancli. :

! wiiiischtr lipgl.'iterscheinungen nicht zu verhindern sind.

Wie or„B das Bediirfnis nach diesen Garten ist, zeigt jeder einze ne

..acli. Schr oft sind Btirgenneister und Stadtrate der Meiming. dali

.i.irniclit^ohne, vom'gewnlmJen hl'^^^i^^^Lj^'y'h^^^ •
A-
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stadtischen Geliindes im groBen abzuweichen. Da gilt es dann, nicht ab-

zulassen und ziihe weiter zu drangen unter Hinweis auf die giinstigen

Erfahrungen in Magdeburg, Glogau, Paderborn, Charlottenburg, Frank-
furt a. M., Konigshiitte, und nicht nachzulassen, bis wenigstens ein Ver-
snch ermoglicht ist. In wohl fast alien Fallen wird der eine Versuch ge-

ntigen, um die Zweifler zu iiberzeugen. tJberall wird das Verlangen nach
Familiengarten in elementarer Weise durchbrechen, und der Segen dieser

Verwertung des Gemeindegrundeigentums wird bald Idar genug zutage

Es ist in der Tat etwas GroBes darum, wenn unsere Stadtkinder

irgend einen Platz Erde gewinnen, auf dem sie von Reclits wegen sein

konnen, auf dem sie sich frei bewegen durfen, ohne den Gefahren des Hofes
und der StraBe ausgesetzt zu sein. In der Pflege der Blumen und in der

Freude an ihnen liegt ein asthetisches und ethisches Erziehungsmomeut,
das nicht gering einzuschatzen ist, und in dem Gemiise- und ObstgenuB,

den der eigene Garten ermoglicht, kann eine wichtige Verbesserung der

Lebenshaltung liegen. Der Arbeiter, der kleine Geschaftsmann und Beamte^
die aus der dumpfigen Fabrik oder sonstigen Arbeitsstatte an lieiBen

Abenden ungern in die ebenso dumpfige uberfiillte Hofwohnung zuriick-

kehren, werden gern mit den Ihren die Abendstunden drauBen in der

Laube des Gartens zubringen und andere Erholungen in Bierlokalen usw.

leicht dafiir aufgeben.

Allerdings, auch die Einrichtung der Familiengarten kann gemiB-

braucht werden, zumal dort, wo nicht die Gemeinden, sondern wo groBe

Ttrrainspekulanten den Boden in dieser "Weise verwerten. Beispiele solchen

MiHbrauches finden sich namenthch auch in Berhn. Hier sind trotz aller

i^cliwierigkeiten etwa 40000 solcher Pachtgarten („Laubenkolonien") ent-

f^tanden. In vielen Fallen aber werden in Berlin aus Bequemlichkeits-

rucksichten die Garten nicht an die einzelnen kleinen Pacliter direkt ab-

gegeben, sondern das Land wird in groBen Stucken an Zwischenhilndler

verpachtet. Diese geben das Land meist in kurzfristigen Pacliten weiter-.

oie richten es oft so ein, daB sie die Schankkonzession fiir „ilir" Paclit-

gebiet erhalten oder doch daran beteihgt sind. Wehe dem kleinen Pachtei-.

<lei- dann nicht genug alkoholische Getranke entnimmt! Unter irgend

einem Vorwande wird ihm das Pachtverhaltnis gekiindigt, und er mnB den

•marten, der ihm inzwischen lieb geworden ist, verlas&en.

In einer Berliner Bodenreformvei'saininluiig iiiachte rs rwn-n tiftm

Hiudruck, als ein Tischlergeselle sich bitter iiher di-scn Zwan- l.rklagrc.

'*-' wisse sehr gut, daB fiir Frau und Kind das Hi.-r schruliu h >ei. Al). r

^vus, woUe man tun, wenn man seinen Garten behaupten wullt^.' — Auf
•^er vorjahrigen Hauptversammlung der deutschen Krankenkassen in Dii.ssel-

'lorf, fuhrte der Vertreter von Sclioneberg, em Herr Kruckow aus: „Be-

|lanerlicli sei bei der gesundheitlich sehr wertvollen Einrichfnng der Lanhen-

" "^leu nur, daB auch sie schon einer wiistrn Sptkul -'
^

f^'T Kolonist erhalte das tote Bautei-raiu nst ni.-

nieist vom Budiker, bei dem er viel v- rzehren ;

' ^;ert oder fortgejagt werden, sobald er snar Uiitr.'
:

,

i'^'ii solcher MiBi.rauch kann natiirlich uicht v<.rUM,,,ni.M;. u-.ii. u. .
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Wild der Boden fiir gewerbliche Zwecke oder fiir Wohnzwecke ge-

brauclit, so wird das Paclitverhaltnis nur in Ausnahmefallen Venvertung

finden konnen. Einmal ist die zulassige Dauer der Miete nach § 567 des

BGB. auf dreiBig Jahre beschrankt. Nach dieser Frist ist eine

Kiindigung in jedem Falle gestattet. DreiBig Jalire aber sind ein Zeitraum,

in dem die Amortisation teurer gewerblicher Anlagen kaum moglich ist.

Zweitens aber, und das ist noch "wichtiger, laBt sich eine hypothekarische

Belastung der Baulichkeiten auf gepachtetem Boden nicht ermoglichen.

Imuierhin ist neuerdings von Gremeinden, die die Bedeutung des Boden-

eigenturns erkannt haben, und die sich das Mitbestimmungsrecht iiber ihn

unter alien Umstanden wahren wollten, Boden in Pacht an gewerbliche

Unternehmungen gegeben worden, so namentlich in Em den unter seinein

tuchtigen Oberbiirgermeister Furbringer. Hier haben eine Heringsfischerei-

gesellschaft, eine Schiffs\\'erft, ein Holzgeschaft, eine Dachpappenfabrik,

ein Stanzwerk usw. solche Vertrage geschlossen. Ebenso hat Bremen
der Aktiengesellschaft „Weser" im Freihafengebiet ein groBes Terrain zur

Aiilegung einer Schiffswerft und einer Maschinenfabrik verpachtet.

Yl.

Besser als das einfache Pachtverhaltnis bewahrt sich in der Regel die

Ausgabe von Geraeindegrundeigentum in der Form des Erbbaurechts, das

namentlich durcli den liberzeugten Bodenreformer Prof. Eud. Sohm in

Leipzig ins BGB. (§§ 1012—1017) gekommen und seitdem erst wieder

eine Bedeutung fiir das ganze Reich erlangt hat. Das Erbbaurecht er-

inughcht es, daB fur das Gebaude ein besonderes Grundbuchblatt eingericlitet

wild, und daB dieses Gebaude dann auch selbstandig hypothekarisch be-

liehen vverden kann.

Das Erbbaurecht muB auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden, da

es sonst nach dem geltenden Recht als einfache Reallast „ablosbar" wiinle.

Die meisten Erbbauvertrage in Deutschland sind bisher auf 70, 80, •'L'

100 Jahre abgeschlossen worden. Der erste Erbbauvertrag wurde in

Frankfurt a. M. von der Aktienbaugesellschaft fiir kleine Wolmung>ii-

in dessen Aufsichtsrat der Minister von Miquel saB und dessen Seele der

bekannte Stadtrat Dr. Flesch ist, mit dem Katharinen- und Weififraueu-

stilt geschlossen. Er begann mit dem 1. Januar 1901 und gilt auf die

Dauer von 80 Jahren. Von grundsatzhcher Bedeutung war es, daB die

I.andesversicherungsanstalt in Kassel auf die Erbbauhauser eine HypotheK

\' II 500000 Mark gab, die jiilirhch mit V2 v. H. amortisiert werden mnh.

Einen wiehtigen Erbbauvertrag hat die Stadt Essen mit den „VereinigttMi

-;:.!- mid P.aug.nu:^s^nsehaften-' geschlossen und die Landesversicherungs-

liat den wiehtigen BeschluB gefaBt, Erbbauhauser

rts zu beieihen. Es ist rechnerisch festgestellt, daJi

-eplanten Ein- und Zweifamihenhausern urn mehr

- rden, als die Wohnungen in Mietskasernen von
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Besonders wichtig war es, claRGrraf Posadowsky, der so lan>i;t> dn bmij'ene

Leiter der deutschen Sozialreform war, sich grundsatzlich I'vir das Mi l)l)iuiiirht

erklart bat, so namentlich in einerReichstagsrede am 10. Februar 190:5. 1 ).'! Ah-

geordnete Jager, ein Yorstandsmitglied des Bundes DeutscherBodcnreformer,

hatte aii£ das Erbbaurecht empfehlend hingewiesen.

Da antw'-ortete G-raf Posadowsky:

„Es hat mich namentlich gefreut, daB der Abgeordnete Jager in

seinen Ausfiihrungen auch zu der tJberzeugung gekommen zu sein

scheint, daB der geeignetste Weg, sowohl fiir das Eeich wio fiir

Staat und Kommime, den unbemittelten Bevolkerungsklassen billige

Wohnungen zu schaffen, in der Tat in der Anwendung des Erb-

baurechts liegt. Nur wenn Eeich, Staat und Kommune in dieser

Weise dauerndo Eigentiimer des Grund und Bodens bleiben, auf dem
im Wege der Genossenschaftsbildung billige Wohnstatten fiir die un-

bemittelten Klassen errichtet werden, wird es moglich sein, der Gnind-

stiicksspekulation in der Umgebung der Stadte, namentlicli der GrroB-

stadte, wirksam und dauernd entgegenzutreten.

Werden aber die Preise fiir Grund und Boden in der Umgebung
der sich entwickelnden Stadte weiter getrieben, in die Hohe getrieben,

so wird es auf die Lange der Zeit geradezu unmoglich werden, fur

die armeren Bevolkerungsklassen noch billige AVohnstatten in erreich-

barer Xahe ihrer Arbeitsstatte zu schaffen (Sehr richtig!); denn nicht

in den Kosten des Baues der Wohnstatten, sondern im steigenden

Preise des Grund und Bodens liegt dann eine solche Erhohung der

Mieten, daB sie von den armeren Klassen nicht mehr aufgebracht

werden konuen. Ich glaube deshalb auch, die Kommunen, die der

Wohnungsnot der unbemittelten Klassen abhelfen wollen, taten gut

daran, sich ausreichenden Grund und Boden in erreichbarer Nahe

der Stadte noch zu einer Zeit zu sichern, wo derselbo zu annehm-

baren Preisen zu erwerben ist, und diesen Grunrl mi,
I

l^.ixL'n m Fi.tni

des Erbbaurechts an Baugenossenschaften zu ubr. -

Ich freue mich, dafi in der Wissensciiaft >-

daB dieser Grundsatz ein richtiger ist, immer u.

Auch an dem Empfangsabend, den der Graf bei dem .Tst-ri evang«'iiscii-

^ozialen Kursus in Berlin gab, nahm er Veranlassung, dem Schreiber dieser

Zeilen gegentiber ausdriicklich zu betonen, daB das Reichsamt des Innern

Keichseigentum an Boden kunftig nur in der Form des Erbbaurechts zu

^•^rgeben gedenke, damit jedem Mi^brauch vorgebeugt werde^ Das Peich

hat denn auch in Dresden am Kaiser-Wilhelm-Kanal, m Duisburg und

JVilbelmshaven bereits groBere Erbbauvertrage, im ganzen fiir 520000 -im

Land abgeschlossen.

Und auch nach dem Riicktritte des Grai

"- diese inzwischen gutbevvahrten Gnindsat/.

Der preuBische Staat hat zum erstenma

-*f«acht, als er dem Berhner Beamten-Wobr=
'""d von der Domiine Dahlem einriunnt..

^'irde es sein, wenn Reich, Staat und G^-nn
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auch Einzelpersonen den Erwerb einer sicheren Heimstatte ermogliclip
wiirden. Soviel ich weiB, ist bisher nur Frankfurt a M. in dieser \Vri<
vorgegangen, und einige 40 Ein- nnd Zweifamilienhiiuser sind daraiifhi
entstanden. Auch hier konnte festgestellt werden, daB in einem einzebi-'
Falle Erbbauzins, Hypotbekenzins und Amortisationsquote nicht so xu
betragen, wie die Miete einer gleicb groBen Etagenwohnnng, und dah.
bietet das Erbbauhaus mit einem Stuckchen Garten doch gunz and.M
Ftviheife, als jede Mietswohnung, und vor allem die GewiBheit, daB fur di
Dauer des Erbbaurechtes eine Sbeigerung der Ausgaben fur die Wohmin,
aiisgeschlossen ist Da anderseits das Erbbaurecht jede freie Verfiiguii:
'rriKiglicht: das Yerorben, Yerschenken, Yerkaufen, so ist auch die Famili.
srlbst mcht dun-h (U^n Rrbbaiivert.ao- mehr gebunden, als durch ir<ren.

Aus den Ausschiissen des V. z. B. d. G.

Sitzung
des Obst- und Geholzausschusses
m Donnerstag, den 20. Februar 1908.

1. \on der Verlesung des Protokolls
lid Al'statid genommen, da es bereits

egt.

Gegenstande legt

wendet ha So
Tragen gewisser Sorten ihre beson
Eigentiimhchkeit. Umgekehrt Hegr
abwechselnde Tragen bei mam
Aepfeln, z. B. bei der Ananas-Rer
und beim Rheinischen Bohnapfel.

Apfel Scho



fang OktobPi

\morik. MM

Sitzung des Ausschusses tur Blumer
und Gemusezucht am Donnerstag,

den 4 Mar7 1908
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suche in

Herr Amelung fragte,

ht vom praktischen Stand-
i ratsam sei, derartige Ver-
groBerem Stile zu machen.

Die zurzeit angebauten Kartoffeln wiirden
seit Jahren von Krankheiten heimge-
sucht, wodurch die Ernte ganz erheb-
lich litte. Junge aus Samen gewonnene
Pflanzen dagegen seien in der Kegel
widerstandsfahiger gegen Witterungs-
einflusse und gegen die dadurch be-

dingten Krankheiten.
Herr Amelung hat die Samen auf

einem Felde bei Halensee geerntet, das
mit den Sorten „Dabersche" und
„Magnum bonum" bestellt war. Die
Aussaat wurde im Monat Marz in

Kiistchen vorgenommen, das Auspflanzen
ins freie Land im Monat Mai. Die aus-
gesteliten Knollchen wurden Inter-

essenten zur Verfugung gestellt, und
diese um Berichte iiber die Brauch-
barkeit der einzelnen Sorten gebeten.
Herr Klar iibernahm es, auf dem

Versuchsfelde in Blankenburg einige
Sorten davon anzubauen.

Auf einen friiheren Vortrag inner-

ung
Samen ist iiber: Die

gie, eingegangen. Da der Aufsatz
schon behandeJte Dinge nur in einer
neuen Beleuchtung zeigt, ohne wesent-
lich Neues hinzuzutugen, wird von einem
Abdruck in der Gartenflora abgesehen,

5. Den Antrag des Generalsekretiirs,
sich der Laubenkolonisten von Vereins
wegen anzunehmen, erkennt der Aus-
schuS als eine lobenswerte und dank-
bare Aufgabe fiir den Verein z. B. d. G.
an. Er empfiehlt aber, zu dem ge-
planten Vortragsabend nicht den Tag
der Monatsversammlung zu wahlen,
sondern hierfiir ganz besondere Ver-
anstaltungen zu treffen. Herr Stabe
hat bereits einen Sonntag nachrailtag
den Laubenkolonisten vor dem Lands-
berger Tor geopfert und durch einen
zusammenhangenden, aber einfach ge-
haltenen Vortrag. die meist kleinen
Leute zu einer rationelleren Bestellung
ihres gepachteten Landes angeleitet.
Lr berichtet. dati die Kolonisten durch-
weg ein reges Interesse bekundet hatten
und fur jede Muhe, die man auf sie
wendete, sehr dankbar sein wiirden.

Inspektor Amelung weist darauf
leicht sei.

als es vielleicht scheine, wenn die ge-

planten Vortrage von wirklichera Nutzen
fiir die Laubenkolonisten sein soUten.

Es sei kaum empfehlenswert, aus dem
groBen Gebiete des Gartenbaues irgend

ein Thema herauszugreifen und es in

die Form eines Vortrages zu kleiden.

Der Vortragende miifite vor alien Dingen
sich iiber die Interessen dieser kleinen

Leute unterrichten. Er muBte in Er-

fahrung bringen, was ihnen zu wissen

alles not tue, er muBte sie bei ihren

Arbeiten beobachten und belauschen.

um mit wirklichem Erfolge ihnen dann

in der richtigen Form einen Vortrag

halten zu konnen.
Herr Gartenbaudirektor Brandt

bemerkt, da6 das Rote Kreuz in Char-

lottenburg fiir ihre dortigen Lauben-

kolonisten zwei junge Gartner zur An-

weisung und Belehrung der Kolonisten

verpflichtet habe. Diese miissen sich

auch abends in der Kolonie aufhalten.

um an Ort und Stelle etwa gewiinschte

Auskunft erteilen zu konnen.
Sodann wird darauf hingewiesen.

daB es auch praktisch sei, diese ge-

planten Versammluugen bis in den

Spatherbst zu verlegen. Zurzeit habe

die Arbeit und Bestellung bei den

Laubenkolonisten schon stark eingesetzt.

Augenblicklich wiirde sich kaum noch

eine gut besuchte Versammlung vor-

6. Herr Klar kommt auf die inier-

nationale Gartenbauausstellung zu

sprechen und bittet hierfiir vornehmiicli

einheimische Gartner mehr zu inter-

essieren als auslandische. Man konnte

sonst wiederum die Erfahrung machen.

daB fremde Aussteller nur hierher

kamen, um nach SchluB ihre W aren

auf die beste Manier abzusetzen. rui'

die hiesigen Handelsgartner entstehe

dadurch nur eine neue Konkurrenz

Der Generalsekretar weist demgegen-

tiber darauf hin, daB laut Vereinsbe-

schluB eine Internationale Gartenbau:

gewiinscht
jede iland

doch

Auslander. in gleicher Weise willkon.mt'n

sein. Das Erzieherische eines soUhen

Wettbewerbes sei keineswegs gerinr

anzuschlagen. Wenn es gelange, du'-cn

eine Internationale GartenbauausstelUin,-

das allgemeine Interesse auf den Garten-

bau zu lenken, so wiirden die he

mischen Betriebe sicherlich
keintMi



Aus den Vereinen.

Schaden davon haben. Einer Schleuder-
konkurrenz nach SchluB der Ausstellung
wiirde der Vorstand schon vorzubeugen

Zum SchluB wird die Frage aufge-
worfen, in welcher Weise es schon jetzt

moglich sei, fur die GIGA 1909 in wirk-
samster Weise Propaganda zu machen.
Dies Thema soil zunachst in den Ein-
zelausschiissen und im Spatherbst in

Aus den Vereinen.

Die Deutsche DaUiengesellschaft
Sitz in Leipzig, konnte am 17. November
1907 auf ein lOjahriges Bestehen zu-
ruckblicken. Aus diesem AnlaB wurde
yon ihrem Geschaftsfiihrer ein Bericht
tiber die bisherige Tatigkeit herausge-
geben.

Von der Griindung ausgehend. gab
der Verfasser einen kurzen Uberblick
von dem Werdegang des Vereins. Er
wies darauf bin, mit was fur unsag-
lichen Schwierigkeiten man zu kampfen
gehabt hatte. Die Bestrebungen der
Gesellschaft, durch Ausstellungen die
Autmerksamkeit und Liebe fur Dahlien
in die weitesten Schichten der Be-
volkerung zu tragen, fanden oft nicht
die gehoffte Unterstiitzung. Wenn eines-
teils hauflg das Interesse des Publikums
zu wunschen iibrig lieB, versagte andern-
teils des ofteren die Witterung bei
groBeren Veranstaltungen vollstandig,

'

so da6 der finanzielle Erfolg den ge-
negten Erwartungen nicht entsprach.
Uessenungeachtet war der moralische

,i^noig der Gesellschaft keineswegs ein i

|eringer. Haben doch die in vielen
!

J>tadten Deutschlands veranstalteten
j

uahlienausstellungen bewiesen, da6 die
deutschen Ziichtungen sich jederzeit mit i

'fit-en auslandischen Rivalen messen I

jonnten, diese sogar oft weit iibertrafen.

^^
an hat nicht nur ihren Wert als reich-

|

oiuhende Gartenschmuckdahlie schatzen I

piernt, sondern diese herrlichen und
zartfarbigen Blumen auch fiir De- i

Korations- und Bindezwecke sehr lieb- !

gewonnen. Bei der groBen Verander- :

^chkeit der Dahlie wrden uns noch
s Cher groBe Uberraschungen bevor-
^tehen. Es ist z. B. gar nicht ausge- ;

schlossen, das man diesen so schonen
r'^^l^'umen den bisher noch fehlen-

Jj^
Wohlgeruch gibt. Die jetzt als

stallf^^*
angepriesene, aus Mexiko ,

Duft besitzen. Diese diirfte vielleicht

hierzu den Ausgang bilden.

Es wird dann in dem Bericht noch
auf die Zuchtfolge und die in Deutsch-
land seit dem letzten Jahrzehnt ge-

ziichteten Dahlien und ihre Ziiehter in

kurzer und ubersichtlicher Weise hin-

gewiesen. Pernor wird auf Wertzeug-
nisse und Kassenverhaltnisse naher ein-

gegangen. BesondererErnwahnunggetan

angekiindigt. Auch von den Dahlien-

neuheiten auf dem Versuchsfeld der

Deutschen Dahliengesellschaft im Frank-

furter Palmengarten wird ein kurzer

Ueberblick gegeben.

Eine Anzahl vorzuglicher Abbildungen

tragt wesentlich zu dem Verstandnis

des in dem vorhegenden Bericht Ent-

haltenen bei. H.

In der groBon Landwirtschaftswoche.

die soviele Interessenten der Landwirt-

schaft und des ihr verwandten Garten-

baues in Berlin vereinigte, fand auch

eine allgemeine Zusammenkunlt eho-

maliger Schiiler aller Gartnerlehran-

stalten und Gartenbauschulen des

Deutschen Reiches statt. Diese Veran-

staltung wurde vor vier Jahren ins

Leben gerufen. Die leitende Absicht

war, die Gleichgesinnten von nah und

fern fester zusammenzuschlieBen und

in ihrem Meinungsaustausch zu einer

Forderung wechselseitiger Beziehungen

und sozialer Hebung des Gartnerberutos

beizutragen. DaB das einem allgemeinen

Bediirfnis entspricht, beweist der I m-

stand. dalj diesmal .sicli wiederam an



fange das Geschaftliche erledigt worden
war. folgte der gemiitliche Teil. Herr
Protessor Dr. Sorauer, ehemals Lehrer
an dem Kgl. Pom. Institut zu Proskau,
.fiihrte den Anwesenden mit warmen und
herzlichen Worten friihere Erinnerungen
vor Augen. Er wies auf die segens-
reichen Wirkungen hin. die ein liarmo-

und Schiilern zeitigen und auf den
Nutzen, der den letzteren daraus fiir das

spatere Leben erwachst. Bei frohlichem

Gesang und Becherklang wurden die

Teilnehmer bis in die spate Nachtstunde
' ingehalten.

Empfehlenswerte Pflanzen.

Veronica salicifolia.

(Hierzu Abb.18 .)

Veronica salicifolia Forst. stammt
von Neu-Seeland. Sie entwickelt einen
iiberaus reichen und hiibschen Plor
blaulich- oder weiBlich-purpurner Bliiten-

trauben, die bedeutend langer sind, als

die Blatter. Die Blatter sind sitzend

10—15 cm lang, linear-lanzettlich zu-

gespitzt. glatt und leicht gerotet. Die
Vermehrung geschieht durch Stecklinge
Oder durch Aussaat, man kultiviert die

Pflanze meist in Topfen und wahrend
d'es Winters im Kalthause.

Veronica salicifolia bildet einen starken
Strauch, ist jedoch in Deutschland nicht
voUkommen winterhart. Das abgebildete
Exemplar steht im botanischen Garten
zu Cambridge (England), wo es im
Schutze einer Gewachshauswand an-
gepflanzt. jeden Winter ohne Deckung
Lishalt. E. Za Paris.

Saponaria Vacearia.

!r den P^flanzen, deren Kultur sich
letzten Jahren in Paris ganz be-

sonders ausgebreitet hat, nimmt der

„Revue Horticole" zufolge S. Vacearia

eine der ersten Stellen ein. Man flndet

sie wahrend ihrer Blutezeit Mai—Juni
fast allenthalben; sie eignet sich vor-

ziiglich zur Bukettbinderei. Urn eine

Vorstellung von dieser Pflanze zu be-

komraen, stelle man sich eine Gypso-

phila mit rosa Bliiten vor, deren Grofie

der von Silene pendula gleichkommt.

Die weiSe Varietat von S. Vacearia ist

noch neu und besitzt ebenfalls die

guten Eigenschaften der rosa gefarbten

Varietat.

Die Kultur ist sehr einfach. Man sat

den Samen von Ende Februar ab in

Reihen aus und wiederholt diese Aus-

saaten alle 14 Tage bis Ende Juli. Auf

diese Weise kann man von Mai bis Ok-

tober Blumen haben.

Beim Schnitt ist zu beachten. daB

man zu schneiden anfangt, sobald die

Knospen aufzubrechen beginnen. In

Wasser gestellt,

langsam

) Stiele dai

nd halten

Ausstellungen.

s 3. Mai 1908.
Die SocieteRoyale d'Agriculture

et Botanique de Gand kann am
2t>. April auf ein lOOjahriges Bestehen
zuruckblicken. Seit einem Jahrhundert
liat diese Gesellschaft die Interessen
<les Gartenbaues nach jeder Richtung
liin mit groBtem Erfolge gewahrt. Das
wild niemand verkennen konnen. der
einmal die belgischen Verhaltnisse naher
studiert und gesehen hat. auf welcher

dieseuiHohe unser schbner
Nachbarlande steht. Man hort naui.^

sagen, daO in diesem Lande die Wiege

der Giirtnerei stand und das nicht ganz

mit Unrecht. Zahlreiche Ausstellungen

gro6eren und kleineren Stils haben

Zeugnis von den Errungenschaften im

gartnerischen Berufe abgelegt. "an

doch noch vor etwa zwanzig Jahren ein

deutscher Gartner nicht fur ganz von.

wenn er nicht im Ausland, zum mindesten

aber in Belgien. gewesen war.



Itn nun anlivLUich dieses Jubilaums Anraeldungen die Orchideen in

nach auljon hin wurdig hervorzutreten. seitiger Beteiligung vertreten
hat die Gesellschaft beschlossen, in Ausstellung wird von Sr.

diesen Tagen eine Internationale Garten-
i
Konig Leopold in feierlichsi



Kleinere Mitteilungen.

Eine aussterbende Pflanze.

In einer Versammlung Erfurter Fach-

leiite machte ein Botaniker bemerkens-

werte Angaben iiber eine aussterbende

Pflanze. eine Verwandte der Wucher-
blume unserer Fluren. Diese Pflanze.

Chrysanthemum serotinum oder Pyre-

thnim uliginosum ist ihr Name, ist

seither nur an zwei Orten gefunden
worden, einmaljm Gouvernement Kiew
und dann in Osterreich-Ungarn. Der
russische Fundort ist ein Flui^tal. das

im Norden und Siiden von je einer

unfruchtbaren, sandigen HLigelkette be-

grenzt wird. Am rechten FhiBufer ge-

dciht hier die Pflanze in kleinen Moos-
siiinpien, die nach und naeh in starke

Erdhaufen iibergehen. welche bei zirka

70 cm Durchmesser bis 40 cm hoch
werden. Auf diesen Erdhaufen wachst
Chrysanthemum serotinum im Verein
mit verschiedenen Weiden, Erlen und
anderen niederen Pflanzen. Als licht-

liebende Pflanze meidet sie das dichtere

anderthalbMeter hoch werdendenStengein
nichtzu iiberragen vermag. Auch wenn
die Erdhauien zu trocken sind, kommt
die Pflanze nicht gut fort. Solche
trockene Erdhaufen sind in der Mitte
hohl, so dali die tiefgehenden Wurzeln
auf 50—70 cm ihrer Lange unbedeckt
sind. Dieser Umstand hat das Eingehen
der Pflanze im Gefolge, denn die freie

I

Luftzirkulation durch das Wurzelgewebe

ist den Pflanzer1 nicht dienlich. Auf

Hugeln gewahrt man
sterbenden Reste derauch noch die

Wurzeln von diieser Pflanze. Da nun

das Taldes Plusses immer mehr aus-

trocknet, so liegt die Gefahr nahe, dali

die Pflanze in nicht allzuferner Zeit

vollig ausstirbt. In fruheren Zeiten war

der griJBte Teil dieses Tales ein See.

der entstanden v/ar durch die Anlegung

ind Dammen, die hier

zum Betrieb eiiner Walkmiihle notis

waren. Diese 1Vluhle ist aufgehoben

und von dieser Zeit an floLI der See.

der entstanden ^^iav, nach und nach ab.

einesumpfigeWiesehinterlassend, welche

von Jahr zu Jahr mehr austrocknet und

das Aussterben von Chrysanthemum
DaB <

sterben nicht in der Natur der Pflanze

liegt, sondern in der Veranderung der

sie umgebenden Natur, sieht man an

dem guten keimkraftigen Samen, aus

welchen lebensfahige Pflanzen erwachsen.

Versuche, welche mit Pflanzen und

Samen im botanischen Garten zu Kiew

stattgefunden haben, brachten gute

Resultate. ubrigens wird dieselbe Pflanze

seit Jahren in vereinzelten groBen bor-

timentsgartnereien gefuhrt, so daB em

ganzliches Verschwinden derselben worn

ausgeschlossen sein wird. H. H.

Eingegangene Preisverzeichnisse.

reiskurant 1908. Neuheiten in sandgeschaft in Rastenburg k 1-

•

1- und Gemusesamen. Kolonial- Preisverzeichnis iiber Stauden, ^Sppn
und -Pflanzen. Landwirtschaft- gewachse. Preiland-Parne, Erdorchiaet;

I Geholzen
teen und Wasserpflanzen. KnoUen.
Blumenzwiebeln und Stauden. Garten-

" H. Jungclaussen, Frankfurt a. 0.
Preisliste 1908 in Samereien, nebst An-
hang uber gartnerische Werkzeuge und
Auszug aus dem Fiaumsch\ilkatal()e.

und Wasserpflanzen.

Berlin. Hauptpreisverzeichnis ^^fjl
Blumen-, Gemiise-, Gras- sowie m w

wirtschaftlichen Samen. Blumenzvyieoei •

Gartengerate und Bedarfsartikel. inm^



Eingegangene Preisverz 191

Preisbuch 1908 iiber Obstbaume, Rosen.
Prucht- iind Zierstraucher. Mit vielen
schwarzen Abbildungen und bunter
Tafel mit Rosenneuheiten „Priedrichs-
ruh" und „Kronprinzessin Cecilie".
Perner werden von dieser Firma im
Herbst 1908 noch zwei hervorragende
Rosenneuheiten dem Handel iibergeben.

„Ott>

Madame Caro-zungssamllng z\^

line Testout und La France. LMese nou-
geziichtete Teehybridrose erhielt nach
mehrmaliger Begutachtung der hierzu
bestellten Preisrichter den vom „Prak-
tischen Ratgeber" seit mehreren Jahren
ausgesetzten Preis von 3000 MIf.

2. „Veilchenblaur, die allerneuste
Schlingrose. Diese Neuziichtung soil

alle bisher im Handel befindlichen
Sorten an Reinheit der blauen Parbe
iibertreffen.

E. H. Krelage c^ Sohn. Haarlem
(Holland). Hauptpreisverzeichnis. Fruh-
jahr 1908, in Knollengewachsen und
Stauden sowie eigenen Neuzuchtungen.
Jacob Jopes,FischenichbeiK61n

a. Rh., Samenbau und Samenhandlung,
Handelsgartnerei

: Hauptpreisverzeichnis
PrCihiahr 1908.

Stauden und Knollengew
sehr guten Abbildungen.

Vilmorin-Andrieux k Co.. Paris.
Cataloque general 1908. Samtliche
gartnerische und landwirtschaftliche
Samereien sowie Bedarfsartikel. Reich
illustriert. Neuheiten in Blumen und

Martin Grashoff, Samenkulturen.
Uuedlinburg a. H. Hauptpreisver-
zeichnis 1908 in Blumen- und Gemiise-
sowie in iandwirtschaftlichen Samen,
Blumenzwiebeln und Knollengewachsen.
Obstbaumen und Beerenstrauchern usw.
Perner weist die Firma besonders auf
die Blumensamenneuheiten fiir 1907—08
hm. Mit zahlreichen Abbildungen.

Gartei

31umenpflege.

ch.Junge.Ha
Wassorpflanz

holzbaumschulen. Beschreibendes Pflan-

zenverzeichnis 1908 iiber Pflanzenneu-
heiten, winterharte Stauden, Wasser-
pflanzen, Ziergraser, Fame. Dahlien usw.
mit kurzen Kulturangabon iiml guton
.Vbbildungen.

B.Seckl.Wiener-.Xeiistadt. Preis-

verzeichnis tiir das Jahr 1908 fiir Samen
von Xadelholzern.

K. Bind soil, Berlin. Agentur und
Kommission. Verzeichnis in Pflanzen,

gartnerischen Bedarfsartikeln. speziell

Gebrtider' bittmar, Heilbronn.
Preisliste Xr, 44 iiber Garten- und Porst-

gerate.

Jul. C. Erdmann,Arnstadti.Thur.
Hoflieferant. Samen-, Nelken- und
Staudenkulturen. Spezialpreisiisto \r.

Hofii(

Berlin-London. Preisverzeichnis iiber

Pahnen. Plaggen-, Dekorations- und
Ausschmiickungsgegenstande. Illumi-

nationsfeuerwerk.

Henkel, GroBgartnerei, Geseilschaft

m. b. H:. Darmstadt. Hoflieferanten.

Haupt-Freiland-Katalog 1908 in Rosen.

Stauden und Baumschulartikeln.

Conrad Trumpff. Blankenburg
(Harz). Preisverzeichnis Friihjahr 1908.

Forst- und landwirtschaftliche Samen-
anzucht von Koniferen, Alleebaumen.

Obsl

nd Staude

tow, GroUgartnerei und Baumschuler
Einige Winke fur Garten- und Blumen
liebhaber sowie Obstfreunde. zugleicl

Preisliste Nr, 38.

Cayeiix & Le Clerc. Paris. Haupt
preisverzeichnis fiir Bhimen-, Cremii.se

und landwirtschaftliche Samen. Mi

hervorragenden Abbildungen, sowie eine



Personal-Nachrichten.

F. Saftenberg, Landschaftsgartner lanKJahriges Mitglied des Vereins z. B.

in Kudolstadt. wurde als Gartenbau- d. G. and Leiter des Versuchsfeldes des

lehrer nach Wadenswil an Stelle Lobners Vereins in Blankenburg bei Berlin, feiert

beruten. am 7. April sein oOJahriges Gartner-

Klar. Joseph. Kgl. Hoflieferant. jubilaum.

Wertzeugnis
des

Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den

Koniglich PreuTsischen Staaten.

Die endesunterschriebene Kommission hat heute die neue Azalea

ledifolia, var. van NoortUiana Wittraack, von der Finna P. van

Xoordt & SoJme in Boskoop, welche durch die Verwaltung der Kgl.

Tiergartendirektion Herrn Obergartner Riemann, Charlottenburg. zur Kultur

iiberwiesen worden war, eingehend besichbigfc.

Einig.> Exemplai-e davon sind ber.Mts auf der Monatsversanindiui- ''

Vereins am 27. Febiuar ausgesttdlr gvwesen.

Im Xovember 1907 sind eine Anzahl Pflanzen der neuen Azalea

ledifolia zur Probe im Kgl. Tiergarten im Freien gelassen worden. ^on

haben sie nach Angabe von Herrn Obergartner Riemann bis zum 4. Februar

dieses Jahres ohne jede Bedeckung gestanden und befinden sich jetzt nu

Crewachshaus bei voller Belaubung in schonster Bliite.

Diese neue Varietat unterscheidet sich von der Stammform durcl^

bedeutend groBere Bluten, durch die Form der Bliite, sowie durch Beich-

blutigkeit. Ferner sind die Blatter ebenfalls groHer als die bei der Stamiu-

form und unterscheiden sich von diesen durch ihre Form, Farbe. ^^lo''''

und Behaarung.

Die vorgefiihrten Pflanzen sind aus Samen gezogen, der im Jahre 1?--

ausgesat wuide. Dieser Same stammte von importierten Pflanzen a'l^

Japan. Die Firma ist zurzeit im Besitze von zirka 20000 Stiick,
clie

Sommer und Winter im Freien stehen.
Die Kommission ist der Uberzeugung, daB diese Neuheit aus oben «j

wahnten Griinden bald eine vielseitige Verwendung finden wird,^ so^vo

fur Treibzwecke, als auch zur druppenbepflanzung im zeitigen fc'ruhja
'

'

P.orlin. den 14. Marz 1908.



Kostenlose Wasserversorgung
fiir Villen, Wohnhauser, Gartnereien,Guter.Fabnken,Zie-

geleien, Steinbriiche u.s.w. sowieganzeGemeindenmittels

l»" Windmotore -Wi
mit exakter Selbstregulierung, an Leistungsfahigkeit,

Sturmsicherheit und Dauerhaftigkeit weder von Fabri-

katen des In- und Au
itungs-Anlagei
nebsfertig auf Jah
irung bin die

: *"rol:ren«;S v*':"' Carl Reinsch, H. S.-A. Hoi, Dresden

^ $1 goldene und
silberne Medailien

•er 4500 Anlagen ausgefQhrt. . Tausende

Gegriindet 1859. ^ Referenzen.

Berlin SO., ElisabetUnler 57.

Otto Ruhe,

Grassamen

= C;artengerate:=
>aten, Grabegabeln, Rasenmahe

TorfmuU o ToFfstpeu.
Kataloge gratis und franko.

"
Gartenschlauche

I Schlauchwagen I

I
Rasensprenger I

I Rasenmaher

I empfehien billigst |

I QttoKU&SolmNeE |
BERMN NO . Xeue Koniffstr. !!.V -

^^^^1
^7°S

lund Flachs-^M
l^^chUucheS SchlaucheJ^i

|^^5?ill^^



Heizkessel.

Heizungsanlagen.

Gewachshausbau.

Aelteste, leistungsfahigste

Spezialfabrik.

Metall-Werke

Bruno Schramm
G. m. b. H.

Ilversgehofen-Erfurt

Mao verlange Katalog a 08.

mi^m^m^m^mrm^mtrm^mr^^m^^mm^s^-' ^

Mmlii

ungehinderte

Wurzeldurchgang
derObstbrtume-daohne
durcho:ehende bnnila-

mente hergestolU

Unbedingte Staml-

sk'herheit geu*

Nach .lie-eni

Priiss'sche Pateritwande G. ra- b. H
Berlin SW. 11, Schoneberger Strasse No 18.

^^^^<.^o^ .^.^^^^1^^^



I bezi«'h*»n. IX

Thiiringer Grottensteine
zar Anlage von Felsenpartien, Kainen.

^rotten, Wasserfalleii. Lourtlesgrotten,

Wintcrgarteri, Wand- und Decken-Bo-
kleidunjr. We^-. lieot-. Griibcr^^in-

Naturholz-Gartenmobel.

€. JI. DKtricb, Bofmferatil,

Raft=a. .^-

CocusfaserstricKe

BIrkc-
•'^

Korkr

Tonkinbtdijc



Otto lankQ, !!Ti™«
- (Scidis. Schweiz). -

Gmpfehle meine erstklassigen

naturholzmobel

in drei uersdiiedenen Bolzarten.

Bochste fluszeichnungen,

! H Preislisfe frei -t -<

Bi«e Firma notieren, inseriere== nur einmal.
^'^"^^^ Kinder.6arnitur 5 StQck 20 IRk,

Bezug in Sarnituren und elnzeln.

BlumentiscDc, Standcr, Crcppen n$w,, BrucKcn, Gclanaer und

Caubcm • « « « fortwaftrcnae JInfertigung uon Heubeitcn.

Verlag von GebrCider Borntraeger in Berlin

Die Bedeutung der Reinkultur. Eme Literaturstudie

von Dr. Oswald Richter, Privatdozenten am pflanzenphysiolo-

gischen Institute der K. K. Deutschen Universitiit iu Prag. ^'i^

diei Textfifforen. Grossoktav. Preis geheftet 4 JMk. 40 Pfe-
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Wir bittoii bt'i Beuut2

Begrandetl867.
J Malick & COmp. BegrOndet 1867. 1

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen.
|

Spezialitaten: ]• Aeltestes Geschaft der Branche. |

WintergRrteii, (iewaclishaus«^i', Wann-Wasserheizungeu, I

Verandeu, Dach - Konstruktioneu. Bewasserungs - Anlagen fiir Park I

fitter, Fenster u. dgl. iinrt Oaiteu.
|

Grosstes Lager Beriins in freistehenden Glieder-Kesseln. |

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten. f

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 98.
Telephon Amt Vil, No. 1

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief,,

Warmwasaerheizungen fur Gew^Mchsh&uaer,
-^^f^CHj- Winlergarlen, Villen elc. -r^yv^

I - :^'n„ Koch & Rohlfs.
"=^

Inh.: Pr. Theob. nsemann.

^Seeliof-Berlin

.

^.H*.f***»'**^



otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.

Gpossbeerenstrasse. -^ Tel.: Tempelhof 147.

== arcMdeen Gross-HuUuren.=
Import Epbauungr und

seltenep botanischep Apten Einpichtung von Gewaehs-

• Vapietaten - Hybpiden. hausepn.

J. M. Helm's Sohne, 9^.?fS?ef!l
Hoflieferanten Sr. Majestat des deatschen Kaisers, KonigM von ^

*
Preussen, Herzogliche Hofsamenhandlnng and Klenganstalt J

.:C»\T.ererenr Wald-, Gras- und Kleesamen.
|

Jestellungen auf Grassamen, die rein und in bewahrtesten Mischungen zu

;ten stehen, wird hoflichst urn Angabe der Bodenbeschaffenheit gebeten. ^
Preisliste jederzeit kostenlos zu Diensten.

Carl Diiring,
^-f-^'*™"^^ *'""'•

vifi •••i|} Britz-Berlin,Burgerstrasse 51-54.

Falirlk It Gewielisliaiisbfflteii, FriiimeelleBster, WarlBw^sse^llBdDMP»^^^

Eine vollstandige IlmwalzMg!
»^"53nVl?S"i*J£ii^'a^^^^^^^^



\\ir bitten lun Benutzung der In:

Robert Siemssen 1
Berlin W. 57 - Potsdamer Strasse No. 71

Telephon Amt VI, 7656.

Zur Fruhjahrsdiingung:

Xlioma!^niehl(Sternmarke) 14—1

citronl. Phosphorsaure.

Kainit mit 12,40/o Kali.

Kalldlingesalz 40 Oq Kali.

Hornmehl mit 14—loO/o Sti

stoff.

Alberrsehe boehkonzentrierte Nahrsaize:

PK. Phosphors. Kali; ca. 40—430/o

Phosphorsaure, ca. 26 ^/o Kali.

PKBf. Obstbaumdunger; ca. 20%
Phosphors., ca. 8% Stickstoff, ca.

260/o KaH.
WG. Original Prof. Wagners Blumen-

diinger; ca. 8% Phosphors., ca.

Si/sO/o Stickstoff, ca. 11% Kali.

AG. Albert's Blumendunger; ca. 120/o

leichten Boden.

Torfsitreu i

Si^&S«N&S*«&9"

„Gartenflora'

Dieaerlausitzer Gartenkies
empfiehlt

Paul Wehnert, Halensee, ba^nhof)

J. C. Schmidt

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kunst-iniciHandelsgartnerei.

Berlin,
16 Unter den Linden 16.

PAUL FRANKE, BaamseliDleD Dod liilsWnrei.
f;;Sv N:^u Niederschonhausen b. Berlin, BismaPCkstr. ISw xr^'

AusfiJhrung von Park- und Gartenanlagen, Obst- und

•••• Alleebaume, Koniferen und Zierstraucher.



ARTENFLORAi

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins zar BefoFderang des Gartenbaoes in den prenssischen Staaten.

Siegfried Braun,

Preis des JjhrjcMjfes von 42 Draekl»«Keii n



1908, Heft 8, Inhalt,

Ausstellung 1909 (Giga). S

•schungsergebnisse. (Sctlass.]

r Bodenreform ftip die moderm
e Ansichmiickung d

lonal - Nachrichten

GWehner&C!

=== Gemiise- und Blumen-Samen.
Spezialitat: in Markt-Sorten fiir

au8 den ersten Sonder-Kulturen.

Grassamen far Garten- und Park-Rasen.

Rlllinpn.7u#iohcilrf Amaryllis, Anemonen,Begonien,Dahlien,Gla-
DIUIIIBII ^LWieUein . dioW, ins, Lillen, Eanunkeln.Tuberosen etc.

R^rtPtl.norO-l'O- Spaten, Grabegabeln, Rosenscheeren, Messer,Uai ICII Hurdle. Rasen-Mahmaschinen, Giesskannen, Spritzen etc.

Bedapfsartikel, wie Raffiabast, Kokosgarn, Tonkin-Stabe, Birkenrinde etc-

— Engros-Preisliste 1907 steht kostenfrei zu Diensten -

E. BOESE & Co., Samenhandlung, Berlin C,
Landsbergerstrasse 64, unweit Alexanderplatz.



Moderner

Gewachshausbau!

Anwendung eigener, vieljahrig erprobter DachkonstruKt.o

Heizungs- und Ventilations-Systeme! - Feinste Referen

- Man erbitte Hauptkatulog gratis untl irank--. r.

und Besuche bereitwiUigstl — Kulanc-ste B.-dinguiig-n

Auf alien beschickten Ausstellungen pramiiert!

Arthur Nitzsche ^^^^'^
>,,,.. Dresden-Trachau. i

L:^^ ^^^=J



bitten bei Benatziiiig der 1

ThUr. Grottenstelne
zur Anlage vou 6rotten, Ruinen, Wintergfirten,

Feisenpartien, Wasserffillen, Bosdiungen.

Preislisten, Skizzen gratis und franko.

Otto Zitnmcrtiiiinn « l)of1ieferant

Greussen i. Thiir.

Otto Ruhe, uZ'^Z,.

Grassamen in hodikeimend
Oualitaten.

Blumenzwiebeln: oiadioien,

Lilien, Tuberosen usw.

= Gartengeriite:=
Spaten, Grabegabeln, Rasenmahei

Torfmttll o Torfstreu.
Kataloge gratis und franko.

Paul Kuppler,
Friihbeetfenster und « *

Gewachshausbau-Fabrik.

3*9' BritZ bei Berlin, Burgerstrasse 57

Samtliche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen. =
Spt/ialitat: Bauten aus Pitch-Pine-Holz.

1|). (2)ungelau88en,
Frankfurt a. d. Oder.

Baumschule,

Samen- u. Pflanzenhandlung.

Baumschulkatalog

L Spath,
Baumsehulenwegr-Berlin



Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin SW 11

Grossbeeren Strasse 9.

Hautreizende Primeln. Lntersuchuo, ., u ,e. i nt

stehung, Eigenschaften and Wirkongen bes Priinelhautgiftets

von Prof. Dr. A. Nestler. Mit vier Tafeln. Geheftet

3 iMk. 50 Pfg.

l>.rso,H» nhu Erh-anla,nf]en Junh Pn nebiift I est uul .,Mu-L i
'h<- 'l/cs, .s>hr H)in7UFi>ehmei} LrJ^Jcn ^ <h ^eh oft H lederholtni,

jj

numatelanq, /a so'jnr i,> cii>:dnt;> Fiillv, lahreln nhiiJtcn >ind
j

dtr hetrefti'.den Fatmitc, .nh'/; ,.,// ^ //o „ h, - a
luDideff inn-den. zur /ormhrhci V, , :

das ehmg iind allcin daucnni »-.

die [nfektion bcirukcidm P/'./-/

na» h'hhnft kdcv<ern. da^^ d,.' K
Irr Frunula ohcmica Hn.nr n.

lh,r Zm'i)lln,<:ni haadcU - w,/,

Kdrner&Brodersen
Gartenarchitekten

I STEGLITZ FemsprecherJS

M Garten- und Parkanlagen.



Lasst Eure Pflanzen nicht hungern!

Kaisers und Konlgs.

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kunst- und Handelsgartnerei

Berlin.
16 Unter den Linden l(j.

Blumenschmidt - Berlin.

I
Rasensprenger I

I
Rasenmaher

I empfehlen billigst |

I 0|oJU&SiiligNelil. I

I i^^l I Bei Bmellungen wolle man sicft



^ros^e Jntematicnaie

^trCm.4miertumfianen am Zoc-Jprif 1909.

^lohaf fur die Srosse ^Internationale Sartenbau-Jiuzztcllung VjC':. (Siga)

' Beforderung des Gartenbaues ;

Feinspi.-clier Auit III. 4(>:{s.



968 Versammlung des Vereins zur Befbrderung des Gartenbaues

in den preufsischen Staaten in der Konigl. Landwirtschaftl. Hoch-

schule, Invalidenstr. 42, am Donnerstag, den 26. Marz 1908.

Vorsitzender: Der Direktor des Vereins, Herr Walther Swoboda,

I Dor Vorsitzende teilt mit, daB wiederum der Heimgang eines treuen

Mitgliedes zu beklagen sei und zwar des

Herrn Eabrikbesitzers Dr. Merker, Berlin.

Zum Andenken an den Heimgegangenen erheben sicb die Anvvesenden

von ihren Platzen.

II Neu vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitghedern:

*1. Herr Rittergutsbesitzer Paul Weller, Sclilofi Methgethen

2. ^^r^Geschaftsflihrer G. L. Wulf f , Berlin SW. 11, Dessauerstr. 14.

3. Herr Dr. Julius Kochs, approb. Nabiungsmittelchemiker.

Dahlem bei Berlin, Kgl. Garfcnerlehranstalt.

4. Herr Bottchermeister Hermann Scbolle, Charlottenburg.

Berlinerstr. 116.

Samtlich vorgeschlagen durch den Yorstand.

m. Ausgestellte Gegenstande.
.

1. Herr Obergartner Jensch, Steglitz, fiihrte noch emmal em;

Gruppe neuer Hortensien vor. Emige Pflanzen davon waren bereits

der letzten Monatsversammlung ausgesteUt nnd gaben ^^f^^^^^^^^^ _,.

Debatte Veranlassung. Der Zucbter dieser Neuheit ist Herr Irarcn^

besitzer Ernst Brunnemann in Rawitsch-Ost (Prov. PosenJ.

2. Herr Gartnereibesitzer Beuster in Lichtenberg erfreute die ^e^_

sammlunff mit einer grofien Gruppe bliibender Cytisus racemosus

dreanus^ Herr Beuster erwahnte, daB es zweijabrige PA-zen «^^^^.^,^'

die gewohnlicbe Berliner Marktware bildeten. Sie wurden im
-^f^.i^ieit.

Stecklingen vermebrt und in sandiger Haideerde spaterhm weiter ku
^^^^^

Das scbwierigste bei dieser Kultur sei die tjberwinterung, bei der oii^^^^^^^

viele Pflanzen zugrunde gingen, da sie auBerordentlich leicht s

Habe man aber den ersten Winter uberwundsn, dann wiichsen sie

"''V^ Kgl. Garteninspektor Weidlicb fUhrte der Versaimnlung

eine getriebene Pflanze des gewohnbchen Sclmeeballs, ^1^^^^^''°'^. fl_ ^e-

vor, um zu zeigen, da6 auch die Pflanzen mit einfacben Bluten ^^^e^^,^^^

wissen Anspnicb auf Scbonheit machen kOnnten. Sio HeBen sic
^^^^

treiben und als Topfpflanze als auch in abgeschnittenem Z.ustan

gut verwenden.
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4. Herr Otto Beyrodt, Marienfelde bei Berlin, hatte einige Frei-
landorchideen mitgebracht und wies auf ihren Wert als solche hin.

Wenngleich es amerikanisohe Stammformen seien, wiichsen sie dock bri

uns im Freien vorziiglich und hielten unter einer schutzenden Laubdecke
sehr gut den Winter tiber aus. Sie miiBten daher vielmehr gewurdigt

warden. Die vorgeftihrten Pflanzen waren Cypripedium acaule, C.

macrantum, C. parviflorum.
IV. Hierauf hielt Herr Kgl. Garteninspektor Amelung, Berlin,

einen Vortrag iiber:

„Einige Winke im Interesse des Gemiisebaues fiir den
Hausbedarf."')

Der Redner verstand es in hohem MaBe, die Aufmerksamkeit aller An-

wesenden zu fesseln. Seine langjahrigen Erfahnmgen als Praktiker befahig-

ten ihn, das so iiberaus wichtige Kapitel des Gemiisebaues von einer ganz

neuen Seite aus interessant zu behandeln. Reicher Beifall lohnte daher

den Vortragenden. Seine Ausfiihrungen werden in der nachsten Nummer
zum Abdruck gelangen.

V. HerrBindseil kam hierauf auf den neuen Bibliothekskatalog
zu sprechen, der alien denen, die durch Postkarte darum ersucht hatten,

unentgeltlich und frei iibersandt sei. Er habe den Inhalt genauer durch-

studiert und bedaure nur, dafi es bei dem bloBen Ordnen und Gruppieren

des bisherigen Biicherbestandes geblieben sei, und daB so viele Neu-

erscheinungen der letzten Jahre fiir die Bibliothek nicht angeschafft seien.

Er bate, alles Wertvolle von dem giirtnerischen Buchermarkt der letzten

Jahre nachtraglich anzuschaffen. Sodann bemiingelt Herr Bindseil, daB der

Einband gar zu wenig haltbar sei. Ein haltbarer Umschlag sei fiir einen

Katalog, der doch viel benutzt werde, gerade sehr notig.

Der Generalsekretar gibt Herrn Bindseil ohne weiteres zn, dali die

Xeuanschaffungen vvahrend der Neuordnung der Bibliothek ausgesetzt word^n

seien, well es nach dem Urteil der Bibliothekskomraission und des Voi--

s^tandes zunachst wichtiger gewesen sei, den Blick riickwarts auf (he vor-

handenen Schatze zu richten und diese erst zu sichten und /n ordnon.

f^leichzeitig aber seien Listen uber die Neuerscheinungen gefuhrt, und ;iiuli

aus den Kreisen der Mitglieder seien ganz bestimmte Wiinsche tiir N«ii-

anschaffungen geauBert worden. Besonders wertvolle Hinweise fiir weitei--

Ankiiufe habe Herr Stadtgartner Schlegel in SchOneberg in ein^r aus-

iiihrlichen Liste gegeben. Alle diese Wiinsche wilrden nach MaBgabe der

^Httel beriicksichtigt werden.
Was den Einband des Katalogs angehe, so miisse er darauf hinweisei

daB ein Einbinden trar nicht erfolgt sei, sondern daB nur eine Broschu;— „ „ gar nicht erfolgt !. ,

eine Vorbereitung zu einem guten Einband, habe gegeben werden

innen. Da der Katalog mit seiner auBerordentlichen Kleinarbeit und dem

'eren Kolonnendruck viel Geld gekostet habe, sei es unraoglirh gewesen.
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auch noch die Ausgaben fiir einen guten und haltbaren Einband zu

ubernehmen.

VI. Der Direktor teilte der Versammlung mit, daB der Vortand be-

scblossen habe, fiir die Jubilaumsausstellung in Gent zwei goldene und zwei

groBe silberne Medaillen zu stiften und bat die Versammlung, diese zu be-

willigen. Herr Gelieimrat Wittmack, Herr Beyrodt und er selbst seien zu

Preisriclitern daselbst ernannt worden und sollten die Medaillen von den

genannten Herren an Ort und Stelle nach eigenem Ermessen fur gute

Leistungen vergeben werden.

Die Medaillen werden darauf einstimmig bewilligt.

VII. Zu Preisriclitern wurden die Herren H. Mehl, Wilhelm Ernst

und II. Gtinther ernannt.

Sie sprachen Herrn Beuster fiir seine Cytisus die groBe silberne

Vereinsmedaiile zu.

VIII. Neu aufgenommen wurden als wirklicbe Mitglieder die auf

Seite 137 der „Gartenf lora" aufgefiihrten Personen.

Walther Swoboda. Siegfried Braun.

Die Stickstofffrage im Lichte neuer Forschungsergebnisse.

Von E. Heine-Dahlem.

(SchluB.)

II. Die Losung des Stickstoffproblems durcli die Fortscliritte

der Wissenschaft und Technik im neuen Jahrhundert.

Die Gefahr einer Stockung der Volksernahrung aus Stickstoff-

mangel konnte dem "Wirtschaftspolitiker am Ende des neunzelmten Jalu-

hunderts wohl abgeschwaclit, nicbt aber beseitigt ersclieinen. Das wichtige

Problem, den Stickstoff in unbegrenzten, gerade dem jeweiligen Bedarf

entsprechenden Mengen der Pflanzenproduktion, und damit letzten Endes

der Ernalirung der Mensclibeit nutzbar zu maclien, kann nach den epoclie-

machenden Entdeckungen der letzten Jalire als gelost gelten. In schneller

Folge sind mehrere Forscher, Deutsche und Norweger, auf den Plan ge-

treten mit Vorschlagen, deren praktische Durchfiihrbarkeit inzwischen

nach den verschiedensten Seiten bin gepruft worden ist. Hier sei zunaclist

der wichtigen Ergebnisse gedacht, mit welchen zw^ei deutsche Gelehrte.

Prof. Frank, Charlottenburg, und Dr. Caro, Berlin, ihre jahrelangen ge-

meinsamen Arbeiten gekront sahen und welche sogleich nach zwei Seiten

hin giinstige Perspektiven erSffneten.

Die langst bekannte Tatsache, daB der Torf unserer weit ausgedehnten

norddeutschen Moore 2 bis 3«/o Stickstoff in allerdings schwer zersetz-

baren Verbindungen enthalt, hat schon vielen den Gedanken nahe gelegt,

die Torflager fiir die Ammoniakgewinnung auszubeuten, indem man den

Torf nach Art der viel stickstoffarmeren Steinkokle der trockenen Destillatioii

unfcerwirft. Aber der iiberaus reiche Wassergehalt des Torfes machte dieses

Material zur Gewinnung von Kraft und Leuchtgas ungeeignet und vei-
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teuerte die Gewinnung des Ammoniaks so, daB sie sich bislier stets als

unrentabel erwies, Es ist nun den genannten Forschern erst in allerletztor

Zeit gelungen, das Verfahren derart zu modifizieren, daB so ziemlicli dei-

ganze Stickstoffgelialt des Torfes als Ammoniak erhalten wird, wodurch
die Kosten des Betriebes bereits gedeckt werden. Das aus d.-i' 'I'nrf-

vergasung nach dieser Metliode resultierende Q-as ist sehr rein iind /.niii

Betrieb von Gaskraftmaschinen gut geeignet. Es ist deslialb mColicli, in

den norddeutschen Moorgebieten industrielle Zentralen zu scliaftVn, wclclm

die Kraft zum Betriebe ihrer Mascliinen nicht mehr dcr Stcinkohl.'. soudnn
dem billigen Torf ihrer nachsten Umgebung entneliiiien, glcichz.Mtig

Aramoniaksalze produzieren und durcli allmahliche Aufaibcituno dir Toif-

lager im Laufe der Zeit groBe G-ebiete der landwirtschaftlichen Kultur er-

schlieBen, etwa in ahnlicher Weise, wie man es in dem Gifliorner Moor
bereits durchgefubrt sehen kann. Besonders aussichtsvoll erscheint die

Grxindung von Elektrizitatswerken in solchen moorreichen Gegenden mit

Rucksicht auf das zweite, noch zu erwahnende, von denselben Foischern

entdeckte Verfahren zur Stickstoffgewinnung, welches sehr bedeutende

Mengen elektrischer Energie verlangi, die man auf die angegebene Weise
billigst erhalten kann. Es muB noch hervorgehoben werden, daB im Gegen-
satz zur bisherigen, ausschlieBlichen Methode der Ammoniakerzeugung
nacli dem neuen Verfahren gerade das landwirtschaftlicli wichtige Ammoniak
das Hauptprodukt darstellt und als Nebenprodukt ein vorziigliches Kraft-

gas erhalten wird, welches letztere von der Industrie im allgemeinen und
von der Industrie der neuen Stickstoffdtingemittel im besonderon zu-

ktinftig stark begehrt und in beliebig groBen Mengen jederzeit aufge-

nommen werden wird, so daB die Erzeugung von Ammoniak aus Torf

spater mit der Nachfrage gleichen Schritt halten kann.

Wahrend auf solche Weise die Massenerzeugung eines langst bekannten

und geschatzten Diingemittels ermoglicht und in die Wege geleitet ist,

haben Frank und Caro das gleiche Problem auch noch auf ganz anderem

Wege in Angriff genommen und mit bestem Erfolg gelftst

An Versuchen, den freien Luftstickstoff in chemischf. tiir dit< I^llnnzen-

ernahrung geeignete Verbindungen uberzufiihren, hat rs ni( lir ^ciililt.

MuBte es doch dem mit naturwissenschaftlicher Erkenntnis gcriLst.fcii Ki-

fmdergeist als eine naheliegende und auBerst lohnende M.-, .Msclinnrn. (his

nngeheure, kostenlos zur Verfiigung stehende Stickstofrinag,i>^in d.-s Lui-

raeeres auf diese Weise der Menschheit dienstbar zu nuu h'li. .l-d.r. <l

die Theorie des Barometers kennt, kann leicht ausrechm is, dal.'t <\\<- ii!>'

^inem Quadratzentimeter der Erdoberflaclie stehende Lnit^iiwl.' uiii:> iV.

f'in Kilogramm wiegt. Da die Luft zu fast vier Ftinftrln liuv.s G-uirh'.-

au^^ Stickstoff besteht, so findet man, daB die auf einem H.-ktar (
1' nji ,. 1

m-i

= 4 preuB. Morgen) ruhende Luftmasse rund 800000 Dopp. l/-ntn. r >•]..--

^t">t'f, d. h. gerade so viel enthalt, wie wir jetzt mit 5 MHImui.-u L). j)]- i-

>''-ntner Chilisalpeter jahrlich einfiihren. Mit anderen W'ort-n: An dem

^larktwert dieses Diingemittels gemessen wiirde die uImi nuni H<ktar

t-andes ruhende Luftmasse in ihrem Stickstoff ein Kapital \ on VA) Milhnwn

Mark reprasentieren! — In der Tat, ein verlockendpr G.-dank.-. di-en Srhatz

zu iipben! Die Schwierigkeit lag nur darin, fiir dt-n ituCHTst .piMii.-n. ,m-( *^r
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Verbindung widerstrebenden, seit dem Uranfang sich der ungebundensten

Freiheit erfreuenden Stickstoff der Luft Bedingungen zu finden, unter

M-elchen seine Sprodigkeit dahinschmilzt, sein Widerstand iiberwunden

werden kann.
.

Seit einem Jahrzehnt ungefahr ist das Azetylen als em zur Be-

leiichtung bestens geeignetes Gas bekannt und besonders da beliebt, wo

man mangels Anschlusses an eine Gasanstalt genotigt ist, sich fiir den eigenen

Bedarf Leuchtgas selbst zu erzeugen. Als Ausgangsmaterial hierfiir dient

Kalziumkarbid, eine grauschwarze Masse, bestehend aus Kalk und Kohlen-

stoff, welche in Beriihrung mit Wasser sofort unter Abspaltung von Atzkalk

Kohl'enwasserstoff, namlich Azetylen entwiokelt. Das Karbid wird durch

Zusammenschmelzen von Kalk und Kolile in der Glut des elektrisclien

Ofens erzeugt und kann iiberall da billig fabriziert werden, wo man nattir-

liclie Wasserkrafte fur den Betrieb der erforderlichen Dynamomascliinen

Frank machte nun die in ihrer Folge so bedeutsame Entdeckung, daB

Kalziumkarbid bei hoher Temperatur freien Stickstoff reichlich zu binden

vermag und daB die so entstehende Verbindung, welche nach ihrer Zu-

sammensetzung den wissenschafthchen Namen „Kalziumzyanamid" erhielt.

in Beriihrung mit Wasserdampf ihren Stickstoffgehalt als Ammoniak vvieder

abgibt; statt jener komplizierten Bezeichnung, die etwas an Cyankalium

erinnert und den ubrigens unberechtigten Verdacht der Giftigkeit hatte

aufkommen lassen konnen, fiihrte Frank selbst den gut biirgerlichen Namen

„Kalkstickstoff" ein. So war ein Yerfahren entdeckt, welches gestattete,

mit Hilfe elektrischer Energie den sproden Stickstoff mit Kalk und Kohle

zusammenzuschweiBen, man konnte nunmehr Ammoniak aus Wasser und Luft

in fast unbegrenzten Mengen erzeugen!

Immerhin war diese Methode mit einem Umwege verkniipft, der sie

zunachst noch recht umstandlich und unrentabel erscheinen lieB. Die hohe

Bedeutung der Frankschen Entdeckung liegt darin, daB der auf so einfache

Weise erhaltene Kalkstickstoff , wenn er in den Erdboden kommt, dort von

selbst, ohne Zutun des Menschen, genauer gesagt, unter dem EinfluB der

Bodenbakterien, Ammoniak abspaltet, ahnlich wie der Stalldunger, dessen

nachhaltige Wirkung ja gerade darin begriindet ist, daB seine organischen

Verbindungen sich langsam, unter Entwickelung von Ammoniak, zersetzen.

Prof. Frank, der in Verbindung mit Dr. Caro unablassig um die Ver-

besserung seiner Erfindung bemiiht war, fand in der wissenschafthchen

Welt bald Anerkennung fiir seine epochemachenden Arbeiten und wurde

im Jahre 1904 durch Verleihung der goldenen Liebigmedaille in hervor-

ragender Weise geehrt. Er hatte aber auch das Gliick, in der Finanzwelt

vollem Verstandnis fiir die Tragweite seiner Forschungsergebnisse zu be-

gegnen. Zur Ausnutzung seines Patentes bildete sich die Cyanid-Gesellschaft

m. b. H. in Berhn, welche von der Deutschen Bank und der Weltfirma

Siemens & Halske begriindet wurde. So konnte mit der Fabrikation im

GroBen begonnen werden und es steUte sich bald heraus, daB der neue

Stickstoffdiinger wesentUch biUiger als ChiHsalpeter auf den Markt gebracht

werden kann. Da die Bindung von 300 kg Luftstickstoff die Jahres-

leistung einer elektrischen Pferdekraft erfordert, so ist allerdings die Fabri-
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kation nur da rentabel, wo sehr groBe Wasserkrafte kostenlos zur Verfugung

stehen; so sind derartige Anlagen bisher auf einige geeignete Platze des

Aiislandes beschrankt geblieben*).

Es verdient erwahnt zu werden, daB das ursprungliche Verfahren

neuerdings von Dr. Polzeniusz verbessert und verbilligt worden ist; er fand,

daB Kalziumkarbid auf Zuzatz von Chlorkalzium bei erheblich geringerer

Temperatur den Stickstoff bindet und daB auf diese Weise an "Warme bzw.

an elektrischer Energie gespart werden kann. Sein Patent wurde von einer

Oesellschaft erw^orben, welche in Westeregeln in der Provinz Saclisen ihren

Sitz hat und ein so hergestelltes Produkt unter dem Namen „Stickstoff-

kalk" in den Handel bringt,

Zu derselben Zeit, wo man sich in Deutschland erfolgreich mit der

Losung des Stickstoffproblems beschaftigte, gelang es zwei Norwegern, Birkr-

land und Eyde, auf eine ganz andere Weise, allerdings auch mit Hilfe dry

Elektrizitat, den Luftstickstoff in eine fiir die Pflanzenernahrung sehr ge-

eignete Form iiberzufuhren. Sie lauschten dem Blitzstrahl sein Geheimnis

ab, indem sie durch kiinstliche elektrische Entladungen entstehen lassen,

was in den Wolken der BHtz aus den Elementen der Luft zusammen-

schweiBt — Salpetersaure ! Es sind gar nicht unerhebliche, jedenfalls meB-

bare Mengen dieses Stoffes, welche die Gewitterregen alljahrlich dem Erd-

boden zufiihren und welche wir auch im friiheren bei Aufstellung unserer

Stickstoffbilanz demgemaB beriicksichtigt haben.

DaB es moglich ist, auf solche Weise kvinstlich Salpetersaure zu erzeugen,

war librigens der chemischen Forschung seit mehr als hnndert Jahren be-

kannt. Das Verfahren aber so griindlich verbessert und ausgobild.'t /.n

haben, daB es fur die billige Gewinnung sehr groBer Mengen von Sali^'tei-

saure in Frage kommt, kurz eine wirklich lohnende, industnell verwrrtl.uiv

Mothode erfunden zu haben, ist das unbestreitbare Verdienst der erwiihnt*-]!

Xorweger. Allerdings erfordert auch dieses Verfahren der Stickstoffbindung

s^hr grofie Mengen elektrischer Arbeit: es rnussen eben auBerordentlich

srarke und hochgespannte elektrische Strome sein, die mit don im Gewitt.r

•ntft'sselten Naturgewalten konkurrieren sollen!

Von der Beobachtung ausgehend, daB der elektns< h- Li<lit!,.,w.'iK <hm

wir zwischen den Kohleelektroden jeder Bogenlampe s.'ih'n, von ;^t.'trb-n

Ma-neten je nach der Stromrichtung angezogen odcr abg' stolim uinl. l;.l.t

man auf den durch starkste WechselstrOme przniigt.Mi LichrlM,->-n >nnrn

kiai'tigen Magneten wirken. Der Zahl der Stiohinnclininuswrcliscl .-nt-

^Iirechend tritt ein so haufiger Wechsel zwisch.Mi Attraktu.n und Reimlsion

des Lichtbogens ein, daB eine groBe Feuerscheibo .>ntstelit, d.M<Mi 'I .'m}M^ratnr

auf 3000" geschatzt wird. Diese scheibenformige, enorm heiBe fclamme

I'rennt kontinuierlich in einem von feuerfesten Wanden umgebenen Kana

imd schweiBt die Elemente der von auBen eintretenden Luft, StickstotT

nnd Sauerstoff zusammen. Das so entstehende Stickstoffoxyd wird durch

iieien Sauerstoff in Peroxyd umgewandelt, welches in Wasser geleitet sich

init diesem zu Salpetersaure und salpetriger Saure umsetzt; die letztere ertahrt

') Vgl. hierzu den Vortrag von Dr. Brahm.- Der Kalkstickstoff usw.. abgedruckt

'" der ,Gartenflora" 55 Jahrg. S 251 ff.
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ihrerseits eine Umwandlung in Salpetersaure unter gleichzeitigcr Bildun^
von Stickoxyd, das sich so, wie vorher angegeben, von neuem oxydieit,

so daB als Endprodukt der ganzen Umsetzung fast ausscldieBlich Salpeter-
saure auftritt. Diese wird aiif hohe, mit Kalkstein geftillte Turme geleitet:

langsam niederrieselnd, lost sie den Kalk und wird selbst neutralisiert. Dei
in der abflieBenden Losung befindliche salpetersaure Kalk wird durch
Abdampfen als festes Salz gewonnen, das aber zu hygroskopisch isfc, urn

direkt als Diingemittel verwendet werden zu konnen. Man erhitzt es so

stark, daB es sein Kristallwasser verliert, und erhalt so eine Schmelze.
welche nach dem Erstarren eine weiBe Masse darstellt, und fein gekornt,

also streufahig als Norge-Salpeter mit 13°/„ Stickstoff in den Handel
kommt. So leicht wie Chilisalpeter in Wasser loslich, teilt der Norge-Salpeter
mit diesem den Vorzug sofortiger Wirksamkeit, unterscheidet sich abei'

vorteilhaft dadurcli, daB in ihm als Nebenbestandteil Kalk, also eiii

Pflanzennahrstoff, und nicht das indifferente, unter Umstanden scliadliclie

Natron auftritt,

Auch den Norwegern ist das Schicksal anderer Erfinder, verkaiint

Oder um ihren Lohn betrogen zu werden, gliicklich erspart geblieben.

Xachdem sie erst 1903 mit iliren Yersuchen begonnen und an einem kleinen

von ihnen selbst eingerichteten Betriebe die praktische Durchfulirbarkeit
ihrer Erfindung gezeigt batten, stromte ibnen Geld aus aUer Herren Lander
in Hiille und Fiille zu. Welche Hoffnungen sich an den Norge-Salpeter
kniipfen, mogen einige Zahlen beweisen'). Bereits sind 30 Mjllionen Mark
fiir den Ban von Talsperren, Turbinen und Ofenanlagen in Norwegen aiif-

gewendet; das gesamte, dem von Herrn Eyde selbst geleitoten Unternehmen
zurzeit zur Yerfugung stehende Kapital betragt 72 Millionen Mark und samt-

liche Aktien sind in festen Handen. Die jetzt am SvaelgfosfluB in Norwegen
fertiggestellte Turbinenanlage wird aus einer 200 Millionen cbm Wasser
haltenden Talsperre gespeist, und leistet 48 000 PS., stellt also wolil die

groBte Kraftanlage Europas dar, und wird unter allmahlicher Einbeziehung
benachbarter Wasserfalle jiihrlich 400000 Doppelzentner Salpeter liefern

konnen. Das ist gewiB eine respektable Produktion! Sie betragt abfi

noch nicht den zehnten Teil unseres deutschen Chilisalpeterimportes im'-l

wiirde gerade nur hinreichen, um in Deutschland den von Jahr zu Jahi'

steigenden Mehrverbrauch an Stickstoff in nachster Zeit zu decken.

Allen nationalgesinnten Kreisen kann es zur Genugtuung gereichen,

daB an der Finanzierung des groBartigen Unternehmens im hohen Norden
auch die kapitalkraftigen chemischen Fabriken Deutschlands hervorragend
beteihgt smd. Eine weitausschauende Finanzpolitik, die hier von unseren

Landsleuten betatigt wird! Konnte unsere so hoch'entwickelte chemische
Industrie nicht im eigenen Lande, dem es an billigen Wasserkraften mangel^-

Salpeterfabriken errichten, so hat sie sich auf diese Weise doch einen

ler Sonne" zu sichern gewuBt, an der Sonne, die dann erst im

anze erstrahlen wird, wenn die naturhchen Salpeterlager ab-

1) Ich verdanke die nachfolgenden interessanten 1
von Herren Gcbriider Pfaffe. Hamburg, Generalvertret
:Norge-Salpeter in Deutschland.

hellsten
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gebant sein werden, wenn iiber Chile sich die Schatten der Vergessenheit

breiten werden! —
Doch wir woUen uns nicht in Zukunftstraumereien verlieren! — Ohm'

iins durch achtstellige Zahlen, in welchen die Borse ihr Vertrauen zui

Sache ausgedruckt hat,blenden zu lassen,haben wir vielmehr kiihl und nuchtern

die fiir alle pflanzenbautreibenden Gewerbe iiberaus wichtige Frage /u
priifen, inwieweit die neuen, laut gepriesenen Stickstoffdiinge-

mittel geeignet sind, hente schon den teuren Thilisalpeter nnd
die anderen stickstoffreichen Diingerarten einsdilielilicli (^uano

und Hornmehl zn ersetzen.

Zahlreiche Versuche sind von Theoretikern und Piakiiktin dcs In-

imd Auslandes nach dieser Richtung bin bereits durchgciiihrt woiden, und

die Spalten der landwirtschaftlichen Fachzeitungen sind mit den Berichten

iiber die Resultate angefiillt. Aber es ist bezeichnend, daB fast alle Ver-

suchsansteller nnr die Kulturpflanzen des Feldbaues beriicksichtigen, gerade

als wenn der Gartenbau mit seinen wirtschaftlich gewiB nicht belanglosen

Oemuse-, Obst- und Topfpflanzenkulturen nicht auch an dieser Frage lebhaft

interessiert ware.

VerhaltnismaBig weit, d. h. bis zum Jahre 1901 zuriick reichen die

Erfahrungen, welche man mit Kalkstickstoffdiingung gemacht hat. Hier

waren es die bekannteu Professoren Wagner-Darmstadt und Gerlaoh-Posen.

welche zuerst feststellten, daB der Kalkstickstoff direkt zur Dungung Ver-

wendung finden kann und sich den sonst gebrauchten Dungemitteln un-

gefahr gleichwertig zeigt. Als man dann die Versuche auf die verschieden-

sten Bodenarten ausdehnte, stellte sich heraus, daB die anderswo gemacliten

glinstigen Erfahrungen sich fur leichten Sand- und besonders fur Moor-

bodeu nicht bestatigten. Der erstere halt das Praparat wohl nicht ge-

ntigend fest, und der letztere wirkt durch seine Humussaure in der Weise

zersetzend ein, daB aus dem urspriinglichen Kalziumcyanamid unter Bildung

von humussaurem Kalk Dizyandiamid entsteht, eine Verbindung, welche

direkt giftig auf die Pflanzen wirkt. Auch fand man, daB der neuc Dung-

stoff junge Keimpflanzen in der ersten Entwickelung auf alien Bod.'nartpn

nngunstig beeinfluBt, und modifizierte daher das Verfaliren srm.r Anwondung

mit gutem Erfolg dahin, daB man ihn 8 bis 14 Tage vor d.r Au.ssnnt auf

d^Mn Felde ausstreute, und weil er leicht verstaubt, sofort unt.iluick..'. Du-sr

'^

-^-U'Uungen bezieben sich auch auf den vorher gleicldalls augefiihrt.-n

-'offkalk, der ja nur nach der Fabrikation sich von dem genannten

-<it unterscheidet, sonst aber chemisch dieselbe Substanz darstellt.

Die gtinstigste Prognose darf man nach dem jetzigen Stande der

^-rschung wohl dem Norge-Salpeter stellen, der, abgesehen von dem ge-

I'ngeren Stickstoffgehalt, dem altbewahrten Chilisalpeter sehr ahnhch ist und

daher auch dieselben Yorteile und Nachteile der Anwendung biebet, d. h.

sebr schnell zur Wirkung kommt, vom Boden aber nicht absorbiert wird

und dahei' nur als Kopfdiinger oder in Duuggiissen gegeben warden solltr.

I^er urn 2 bis 3
°/o geringere Stickstoffgehalt kann als nachttilig niclit an-

g<?seheu werden, da man die Diingemittel, wenigstens im (ir.>lil)and.d, stet«

»"r nach dem garantierten und kontrollierten Niihrstoffgehalt l.ezahlt. ht-

'^euklicher ist schon ein anfanglich stark hervorgetretener Ubelstand, das ist
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das hygroskopische Verhalten des Kalksalpeters. Aber seitdem man das

Salz nicht mehr kristallisiert, sondern geschmolzen, entwassert und gekornt

in den Handel bringt^), wie das seit 1906 stets geschieht, scheint diesem

Mangel abgeholfen zu sein. Eine der Garfcnerleliranstalt in Dahlem iin

Januar v. J. iibersandte Probe wurde in einem leinenen Bentel von Mitte

Februar bis Mitte Mai zuerst 4 Wochen im Laboratorium selbst, dann noch

2 Monate zwischen den Doppelfenstern in ziemlich fencliter Luft aufbewabrt

und nahm dabei zwar 10 % Feuchtigkeit auf, war aber trotzdem trocken

anzuftihlen und befand sich in gut streufahigem Zustand.

tjber die Anvvendung der neuen Praparate auf gaitnerische

Kulturpflanzen finden sich nur sparlicb und zerstreut einige

Angaben in der Fachliteratur. Im Jahr 1904 veroffentlichte Dr. Otto-

Proskau in dieser Zeitschrift das Ergebnis seiner vergleichenden Versuche

an Spinat, Salat und WeiBkohl, welche fiir den damals gerade erst weiteren

Kreisen zugangig gemachten Kalkstickstoff recht gunstig ausgefalien waren.

Neuerdings hat Dr. Otto auch die Wirkung des Stickstoffkalkes^) von

Westeregeln an Salat und Kohlrabi gepriift und stellt auf Grund seiner

Ernteergebnisse sowohl diesem Fabrikat als auch dem Kalkstickstoff der

Cyanidgesellschaft ein recht gutes Zeugnis aus^). AuBerdem liegen Beob-

achtungen von Prof. Wein, Weihenstephan, vor, der mit Kalkstickstoff bei

Salat, Rettig und Kohlarten guten Erfolg hatte.

Ich selbst habe seit dem Jahre 1905 der Stickstofffrage meine Ani-

merksamkeit zugewendet und zunachst die Dungewirkung des Kalkstick-

stoffes im Vergleich zu derjenigen von Chilisalpeter und schwefelsaurera

Ammoniak auf verschiedene Gemiisearten zu ermitteln gesucht^). Im vongeii

Jahre dehnte ich diese Versuche auf alle oben erwahnten neuen Fabrikate

einschlieBlich des Kalksalpeters aus und priifte ihre Wirksamkeit nicht nur

Gemiise- sondern auch Topfpflanzenkulturen gegeniiber. Es ist mir nicnt

moglich, auf engem Raum die im einzelnen auseinandergehenden Eesultate

und die daran gekniipften SchluBfolgerungen zusammenzufassen. Indem icn

mir erlaube, in dieser Hinsicht auf den demnachst erscheinenden Jahres-

bericht der Dahlemer Lehranstalt zu verweisen, mochte ich es doch an

dieser Stelle nicht unterlassen, vor einem zu weit gehenden Optimismus zu

warnen und den Praktikern raten, sich entweder vorlaufig, avo das Stadium

der orientierenden Versuche noch nicht hinter uns liegt, abwartend zu\t?i-

halten oder doch erst durch Versuche kleinen MaBstabes sich nut clt'i

Eigenart und dem Nutzeffekt dieser Dungemittel vertraut zu machen.

Nach meinen eigenen Erfahrungen, die allerdings bisher nur an ein«r

Bodenart, namlich an lehmigem Sand in hoher, trockener Lage, gewonu^n

wurden, dtirfte der Kalksalpeter, wenigstens fur Beetkulturen, den Voizuii:

verdienen, auch gegentiber dem Chilisalpeter, wenn der Preis des erster< n-

entsprechend seinem geringeren Stickstoffgehalt, um 15 bis 20°/o
"'^^''

dem jeweiligen Marktpreis des letzteren notiert.

')Vgl.S.200.
2 u. 3) Vgl. Dr. Otto: Die Wirkung von Stickstoffkalk und Kalksbickstoft im

gleich mit Chilisalpeter bei Gemusearten. Gartenflora 1908, Seite 12 ff.

*) Vgl. den Jahresbericht der Kgl. Gartnerlehranstalt zu Dahlem vom Jahre



Der Kalkstickstoff stand m seiner Wirkimg auf verscliiedene Oe-
miisearten besonders auch im Sommer 1906 gegen die sonst verwandten
Diingemittel nicht unerheblich nach; aber wenn icli meine vorjahrigen, an
Pelargonien und Petiinien gemachten Beobachtnngen verallgemeinern darf,

so darf icb der Yermutung Ausdmck geben, daB dieser Diinger vielleicht

gerade in der Blumengartnerei sicli bewiihren wird, indem ei in Yer-
bindung mit Kali und Phosphorsaure einen fiir Erdinischungen geeigneten

Universalpflanzendiinger darstellt, in welchem das Yerhaltnis der Niihr-

stoffe je nach Bedarf und Eigenart der betreffenden Kultur l.icht vaiiiert

worden kann.

Im G-runde genommen ist die Diingangsfrage fur i!»n llamlelsojiutnor

ebenso wie fur den Landwirt eine Frage des GeldbeutcLs und bei sonst

gleichem Wirkungsgrad wird stets das billigste Diingemittel den Yorzug
erhalten. Aber selbst wer dem vielleicht in langer Praxis von ihm er-

probten Chilisalpeter treu bleibt, wird dennoch aus den neuon Forschungs-

ergebnissen indirekt dadurch Nutzen ziehen, daB die jetzt einsetzende

Massenerzeugung neuer Stickstoffdiingemittel preisregulierend wirkt und
der aufwarts gerichteten Preisbewegung des Chilisalpeters einen Damm
'ntgegensetzt.

Wo vor kurzem noch Zweifel bestanden in bezug auf die Moglichkeit,

die drohende Stockung der Yolksernahrung durch weitere ErhOhung der

Bodenrente zu verhiiten, da eroffnen sich jetzt in ungeahnter Weise nach

den verschiedensten Eichtungen hin beruhigende Perspektiven. Wo man
sich ausgangs des 19. Jahrhunderts mit Rucksicht auf die zur Neige

gehenden Salpetervorrate Chiles bereits in wenigen Jahrzehnten vis k vis

du rien wahnte, da stehen wir jetzt plotzlich einem embarras de richesse

gegeniiber, indem uns die Technik gleichzeitig drei Methoden an die Hand
gibt, von denen jede fiir sich allein genugen wiirde, einer allmahliclien

Yerarmung unseres Bodens an Stickstoff vorzubeugen. Ma^r man vom

Standpunkte des Technikers oder Naturforschers, des Wirtsdiaftspolitikers

Oder Pflanzenziichters die Entdeckung neuer StickstoflMiullm brtiacliten,

man wird nicht umhin konnen, jenen Mannern Bewnnfl.Tun- un'l Dank

zu zollen, welchen es in rastloser stillei- Kor-^rlmiiosarlx-ir -vlang, der

Menschheit des 20. Jahrhunderts die Msh.r v,r.-,clilo>s.-ii.'M im-i ni.-niiclirn

'Scliiitze des Luftmeeros zum Gesclienk zu uiaciuui un-l das droli.-nde

Gespenst des Stiekstoffhnngers fiir imuH-i- zu banaen:

Max Bertram.

Mit dem 1. April d. J. ist der Konigl. Gartenbaudirektor Max Bertram

aus dem Amte eines Direktors der Gartenbauschule des Gartenbauverbandes

fiir das Konigreich Sachsen in Dresden-Laubegast ausgeschieden. Eine

^iinfzehnjahrige erfolgreiche Tatigkeit als Leiter dieser Anstalt liegt hinter

»hm und gibt uns Yeranlassung, hier an dieser Stelle ein Lebensbild dieses

verdienten Mannes zu entrollen.
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Am 1. Juli 1849 zu Potsdam geboren, besuchte er bis ziim Jahre 1866

das dortige aymnasium, urn bei dem Konigl. Hofgartner Morsch im Char-

lottenhof-Revier zu Sanssouci eine zweijabrige Lelire durchzumacken. In

den Jahren 1868 bis 1870 besuchte er die Konigliche Gartnerlehranstalt zu

Potsdam, die damals ihre Unterriclitsstatte in Charlottenhof liatte und an

der Gustav Meyer Grartenkunst lebrte.

Zu jener Zeit wurde noch ein grofieres Gewicbt auf die Praxis gelegt;

die Eleven waren deshalb den einzelnen Hofgartenrevieren zugeteilt und

batten nur an drei Tagen in der Wocbe Unterricht. So war Bertram im

ersten Jabre unter dem Hofgartner W. Nietner und im zweiten Jahre in

der unter Leitung des Garteninspektors Teichert stehenden Meiereibaum-

schule beschaftigt. Bei Beginn des Unterrichtsjahres im Marz 1870 wurde

das neue Lehranstaltsgebaude in der fruheren Palaisbaumschule eingeweiht.

Das Examen des Jahrgangs 1869/70 fand aber bereits in dem neuerbauten

Hause statt. Dort wohnte auch der Garteninspektor Lauche, auch war da-

selbst das Internat untergebracht. An diesem Platze blieb die Lehranstalt

bis im Jahre 1904, wo sie nach Dahlem iibersiedelte. Mit dem Internat

hob man auch jeden Zwang zur praktischen Arbeit auf.

Nach bestandenem Abgangsexamen ging Bertram zum Hofgartner des

Prinzen Albrecht von PreuBen, Neumann, auf Albrechtsburg bei Dresden

in Stellung, der ihn fiir die Ausfiihrung von Privatanlagen verwendete.

Als sich im Jahre 1873 die Waldpark-Aktiengesellschaft zu Blasewitz

grtindete, tibertrug ihm Neumann fast selbstandig die Ausfiihrung der

dort zu schaffenden Anlagen, die heute mit B-echt der Stolz des reizenden

ViUenortes an der Elbe sind. Bertram begrundete damit seinen Ruf als

Gartenktinstler. Er verlieB dann seine Stellung und begann ein selbstandiges

Geschaft, das ohne Gartnereibetrieb der austibenden Gartenkunst gewidmet

ist. In damahger Zeit war dies nicht nur eine Neuerung, sondern auch m

bezug auf die Daseinsfrage ein gewagter Schritt.

Die durch Eurst Piickler, Lenne und Meyer gegebenen Anregungen zur

YerschQnerung der KOniglichen Anlagen in und um Potsdam fanden iiber-

all im deutschen Yaterlande ihren Widerhall. Bei vielen Magnaten machte

sich das Bestreben nach zeitgemaBer und kunstlerischer Umgestaltiing ihrei

Land- oder Herrensitze geltend. Wir sehen dann bald Bertram in voUer

Tiitigkeit und eine groBe Reihe von Neuanlagen und Umanderungen vor-

handener Parks unter seiner kundigen Hand und nach seinen Angaben

entstehen,

Es seien bier nur erwahnt die ausgedehnten Fiirstlichen Anlagen m

Jablonowo (WestpreuBen), die in Dresden-Albertstadt bei den neuen Mihtar-

bauten entstandenen Garten und Platze. In spateren Jahren entstanden

unter seiner Leitung die groBartigen Parks bei Pflugensberg, bei Bock^

stadt, Hohenhaus, Drehsa und Dornreichenbach. Sie alle sind lebende un^

iiberzeugende Beweise seiner kiinstlerischen Tiitigkeit. Nicht immer ua

es Neuschdpfungen, oft nur Umanderungen oder Ratschliige fur Emze -

schatzen und ihn oft einholen bzw. eingeholt haben, ist es neben dem

Herzog zu PleB, dem Reichsgrafen von Hochberg, dem Prinzen Hohenlone-
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Eothenburg, dem Landgrafen von Hessen, vor alien Dingen der verstorbene

Konig Albert von Sachson gewesen.

Diesor beauftragte ilin 1891 mit dcr Umgcstaltung seines Lieblings-

sitzes, des Jagdschlossc^s zu Sibyllenort in Schlesien. Die Arbeiten danerten

mehrere Jalire und erregtcn dorart seines Konigs Gefallen, daB er Bertram
iin Jahie 1893 znm Koniglichen Gartenbaudirektor ernannte. Dieser Titel

hat in Sachsen eine umso holiere Bedeutung, als mit ihm der Hofrang
\erbunden ist und die Vorleihung vom Konige sflbst geschieht. Die
Schopfung zu Sibyllenort ist aucli ein Mcistcrstiick in kiinstlerischer Bo-

ziehung. Die Freilogung des von alten Baumbcstilnden auf alien Soiten

eingewachsen gewpsenon Schlosses ist als eine auRerst gelungene zu be-

^'-ichnen. Von den Fenstern des Baues aus bieteii mcIj i''t/.t wii.- L-rm

^ichten dar, die von malerischen Baumen eingerahmt sind. Mit hr\vuii<l.

rungswurdige'm G-eschick sind hier Durchsicht.Mi g.-.scli,ifT.'n und pi-iuhr .^

Baume erhalten worden. Dem nichtkundigen B>es(hau.'r offt-nbait sich .t.^

diese groBartige Leistung in ilirem ganzen rnifange, wenn er die altc

Plane zur Hand niramt und die jetzige Gestallnng in Vergleuii zu d.

frtilieren stellt. Im Jahre 1894 wurde ilun auch der I'rfuIiisclH- kronen

orden verliehen.

Schon im Jahre 1873 hatte man Bertram an der damaligen Flora

schule, Avelche zur Ausbildung von Gehilfen und Lehrlingen seitens .le

^'oniglichen Gartenbaugesellschaft Flora gegriindet war, mit einem Leh.

amt betraut. Als nun diese Schule vom Gartenbauverband ffir das K-niM
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reich Sachsen ubernommen wurde und zu einer G-artenbiUischule unter

Oberaufsiclit des Konigl. Ministeriums des Innern ausgestattet wurde, wuide

Bertram neben der Lehrtatigkeit im Zeichnen, Feldmessen und in der

Landschaftsgartnerei die Leitung iibertragen.

Weit und breit bekannt ist Bertrams Tatigkeit auf dem Gebiete des

Ausstellungswesens. Als Mitte der achtziger Jahre sich die Sacksische

Gartnerschaft rustete, urn die erste Internationale Gartenbauausstellung in

Dresden zu veranstalten, war Bertram der erkorene kiinstlerische Leiter.

Der Konig war von dem Aufbau und der Anordnung so entzuckt, daB er

ihm das Ritterkreuz des Albrechtsordens II, Klasse verlieh.

Als 1897 Dresden zum zweiten Male seine Pforten fur eine Inter-

nationale Gartenschau offnete, hatte man wieder Bertram die Leitung und

Gestaltung iibertragen. Neben der Anerkennung der gesamten Gartnerwelt,

wie auch der Fachpresse war es wieder der Konig, welcher ihn mit der

I. Klasse des Ritterordens auszeichnete.

Xoch steht das Jahr 1907 mit der dritten Internationalen Gartenbau-

Ausstellung in aller Gedachtnis. Dem Zuge der Zeit folgend, wuBte er

das Publikum anzuregen und zu fesseln. Er schuf jene groBartigen Vege-

tationsbilder, in deren Eahmen die einzelnen Kulturen zur Schau gelangten.

Der Reiz der Gartenausstellungen liegt fiir die groBe Masse des Publikums

heute nicht mehr in dem Beschauen der Prachtpflanzen. Gleick dem

Maler, der im Bilde eine Szene zusammensetzt und dieser Leben einhaucht,

muB der Gartenktinstler Pflanzen vereinigen und zu Vegetations- oder

Dekorationsbildern aufbauen. Diese mussen in ihrer DarsteUung den Zweck

erkennen lassen und bilden in ihrer Komponierung eine erbobte Anziehung.

Mag die ubermoderne Hichtung in der Gartenkunst jede Nachahmung der

Natur verurteilen; mit Freuden wird jederzeit die Vorfiihrung, welche nns

die Pflanzen zeigt, wie sie in ihrer Heimat wachsen und gedeihen, begriiBt

werden. Sie wird dankbarer angenommen werden als die DarsteUung von

Hausgarten mit solchen Blumen- und Pflanzenschmuck, der fiir die Wirklicn-

keit nie in Betracht kommen kann.

Auch auf literarischem Gebiete ist Bertram erfolgreich tatig gewesen.

Im Verein mit Hofrat Bouche-Dresden und Stadtgartendirektor C. Hampel-

Leipzig gab er die Plankammer heraus, welche in drei Banden erschien.

Sein ebenfalls bei Parey in Berlin herausgegebenes Werk: „Gartnerisches

Planzeichnen", ein Leitfaden fiir den Unterricht an Gartenbauscliulen und

zum Selbstunterricht fiir Landschaftsgartner, wird zurzeit von ihm einer

Neubearbeitung unterzogen. Nicht minder allgemeine Yerbreitung hat sem

Werk „Die Technik der Gartenkunst" erfahren, das als eine Erganzung des

Meyerschen Buches „Die Gartenkunst" bei Ernst & Sohn, Berlin, verlegt

ist. An dem anlaBlich der ersten deutschen zu Dresden stattgefundenen

Stadteausstellung herausgegebenen „Deutschen Stadtewerk" ist Bertram

ebenfalls als Mitarbeiter tatig gewesen.

AuBer den Orden und Ehrungen, die ihm von seinem Landesherrn

mid anderen Fiirsten zuteil wurden, besitzt er vielseitige Auszeichnungen

verschiedener Gartenbauvereine. So ist er u. a. schon seifc langen Jahren

korrespondierendes Mitglied des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues
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m den Konigl. pieull Staaten, der Kaiserl. konigl. Gartenbaugesellschaft zu
Wien und der Kaiseii. russischen Gartenbaugesellschaft zu Petersburg.

Im Yerein deutscher Gartenkiins tier, dessen Mitbegrunder er ist, war
er lange Jahre ein eifriges und tatiges Vorstandsmitglied. In der Er-
nennung zum Ehrenmitgliede erkannte der Yerein seine Yerdienste urn die
Gartenkunst an. Auch der neugestaltete Yerein deutscher Gartenkiinstler,
dora er sofort mit Herz und Hand angehorte, bestatigte die Dankesschuld
und setzte ihn in die friihereu Eliren ein.

Max Bertram ist es vergonnt gewesen, eine reiche und vielseitige
Tiitigkeit entwickeln zu konnen. Nie trat hierbei das Geschilftliche in den
Yordergrund, nur lediglich das kiinstlerische Interesse war entscheidend.
"^Vobl selten hat er sich urn Auftrage bemuht, sfcets ist ihm eine Berufung
/uteil geworden. Sein Wissen und K5nnen war fur ihn keine verschlossene
l)oinane; gern und freudig teilte er seine Erfahrungen im Kreise der
Ivollegen mit. Ein Ziel stand und steht ihm noch heute jederzeit vor
Augen: „Hebung und Forderung der Gartenkunst". Fiir dieses tritt er mit
seiner ganzen Kraft ein. Als seiner Zeit das Yerlangen sich geltend machte,
die Lehranstalt bei Dahlem zu einer Hochschule fur Gartenkunst auszn-
bauen, nahm er den schon in den siebziger Jahren von Gustav Meyer ver-
rietenen und in einer fiir den Yerein zur Beforderung des Gartenbaues
ansgearbeiteten Denkschrift begriindeten Standpunkt ein und stellte sicli

als Yorkampfer in die erste Eeihe.
Nur eine griindliche und gediegene Ausbildung kann seiner Meinung

iiach der Gartenkunst und ihren Werken frommen, alles Halbe und Geteilte
ist vom Ubel.

Eine seltene Schaffensfreude paart sich in Bertram mit einem kiinst-

|enschen Konnen, das nur wenigen gegeben ist. Mit der Zeit mitgehend,
ja oft vorausschauend, hat er doch eine warme Anhanglichkeit fur alles

^^ergangene bewahrt. Dankbaren Herzens gedenkt er noch heute seines

giofien Meisters und Lehrers Gustav Meyer und tiefes "Weh ergreift ihn,

\venn er dessen Werke und Worte von Unverstandigen so verachtet und
verdreht findet. Neben einem heiteren und lebenslustigen Temperament
ffenbart sich ein starker Wille, der ihn aus den kleinsten Anfiii

Stufe gebracht hat. Moge es ihm vergonnt sein, im Kreise i

hoh:

I^ieben — seiner Frau und seines Sohnes Famihe — noch recht lange i

^'Dgestorter Gesundheit wirken und bilden zu konnen, moge er aber auc
^I'^s noch viele, viele Jahre zum Segen der Gartenkunst das sein, was f

'^ns bisher stets war^ ein leuchtendes Yorbild des rastlosen Schaffens un
^'^nialen Konnens WeiB-Berlin.
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Die Bedeutung der Bodenreform fur die moderne Wohnungsnot und

den Kleingartenbau.

Vortrag, gehalten im V. z. B. d. G. am 27. Februar 1908 von Adolf Damaschke.

(SchliiO.)

VII.

Der Verwendung von Gemeindegrundeigentnm im Erbbaurecht steht

heute in den meisten deutschen Gemeinden noch ein machtiges Hindernis

im Wege. Es ist das tiefe Verlangen weiter Yolkskreise nach „freiem"

Eigenbum. AUe Hinweise darauf, daB in unseier Zeit wahrhaftig auch das

freieste Familieneigentum an Boden nicbt langer als zwei oder drei

Menschenalter, fiir die Zeitdauer eines Erbbaurechtes also, gesichert ist,

vermag nur wenig auszurichten, Es handelt sicb hier eben nicht so selir

um eine Frage der Erkenntnis, als nm eine Frage des Gefiilils. Eine vei -

standige Reformpolitik wird mit aber auch diesen psychologisclien

Momenten ernst rechnen miissen.

Die Stadt, die in der praktisclien Bewiihrung bodenreformerischer

Grundsatze heute die groBten liesultate erzielt hat, ist Ulm. Dort hat es

der hervorragende Oberbtirgermeister v. Wagner durch eine klare, ziel-

sichere Bodenpolitik dahin gebracht, dafi heute etwa 75 v. H. des gesamten

"Weichbildes in dem Besitz der Gemeinde steht!

Der Erfolg ist tiberraschend. Von alien Gemeinden der gleichen

GroBenklasse in Wurttemberg hat sich Ulm am schnellsten entwickelt.

wahrend die Steuerlast eine maBige geblieben ist.

Ulm tritt von seinem Grundeigentum nun an Bewerber in der Eegel

Bauplatze nicht in Pacht, auch nicht Erbbaurecht ab. Ulm verkauft.

Um aber spekulativen MiBbrauch mit dem so entstehenden Privatgrund-

besitz zu verhindern, sichert sich die Stadt das Wiederkaufsrecht zu dem nr-

spriinglichen Preise, und zwar fiir 100 Jahre. Damit ist natiirlich jede

Gewahr gegeben, daB der Boden dauernd seiner sozialen Funktion «''

halten bleibt, d. h. daB er zu billigen Bedingungen zu Werk und Wobn-

statten fur die Burger der Stadt dient. Etwa dreihundert Famiiien suit

in Ulm auf diesem Wege bereits zu Wohnungsheimstatten gekommen w^^

der Gefahr entruckt, daB jede Erhohung ihres Gehalts oder Lohnes aun i

eine Mietssteigerung ihnen wieder genommen werde.

Das Vorgehen Ulms verdient die hochste Beachtung aller deutscu' i'

Sozicilreformer.

Eine zusanimenfassende Darslellung der hier geleisteten Arbeit b'

"

.las „Jahrbuch der Bodenreform" 1906, S. 241—266: „Aus der P

iner bodenreformerischen Gemeinde" von H. v. Wagner, Oberl>'.

m.'ister von Ulm.

VIII.

Besonderen Wert legt die Bodenreformbewegung darauf, „Xeu^au'^

vor der ktinsthchen Verteuerung durch die Terrainspekulation zu sich«'i»-

damit auf billigem Boden bei Neusiedelungen auch Arbeiter\vohnung«'ii
nr.

klein.ni Garten moiilich sind.
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la^ unmittelbar fur den Kanalbau benotigt wird, soudern auch fiir seine

I'fer, und es ist in der Tat gelungen, in das preuBische Gresefcz vom
1. Aprd 1905, betreffend die Herstellung und den Ausbau von Wasser-

stiaBen, folgende Bestiramung einzufiigen:

§ 16. Dem Staat kann an dem Kanal .... durch KOnigliche

Verordnung das Recht zur Enteignung solcher Grundstiicke verliehen

werden, deren Erwerb zur Erreickung der mit dem Unternehraen in

Verbindung stehenden, auf das offentliche Wohl gericliteten staat-

lichen Zwecke erforderlich ist. Von dem Enteignungsrecht ist

spatesbens bis 1. Juli 1909 Gebrauch zu machen. Auch darf es

zu beiden Seiten des Kanals nicht tiber eine Linie hinaus ausgedehnt
werden, welche sich in der Entfernung von 1 km von der Kanal-

mittellinie hinzieht.

Nun steht in dieser verklausulierten Bestimmung, der man nur zu

deutlich anmerkt, daB sie ein KompromiB darstellt, das Wortlein „kann".

Wird die Regierung es nun auch tun? Der verstorbene Arbeitsminister

Budde hatte ein groBes Verstandnis fur diese Frage. Uber die Stellung

seines Nachfolgers, des Ministers Breitenbach, zu dieser Frage ist nocli

nichts Sicheres bekannt geworden.
Nun habe ich aber als Bundesvorsitzender oft erlebt, daB die maB-

gebenden Herren mir entgegneten: ,,Wir konnen nichts tun, was nicht ge-

tragen wird von der Zustimmung weiter Kreise! Geben Sie uns die Ge-

wiBheit, dafi fiir diese Fragen vvirklich ein Verstandnis vorhanden ist, und
wir werden die Verantwortung gern auf uns nehmen."

Urn der Regierung zu zeigen, daB in dem Kampf urn die neuen
ivanalufer die Bodenreform dem Willen der unabhangigen Schichten unseres

Volkes entspricht, hat der Bund Deutscher Bodenreformer eine Massen-
eingabe, betreffend nationale Wohnungsfiirsorge und Ansiedelungspolitik
veranstaltet, die kurz und bestimmt lautet:

„Die Unterzeichneten bitten das Hohe Haus der Abgeordneten
ergebenst — unter Bezugnahme auf § 16 des Gesetzes, betreffend

die Herstellung und den Ausbau von WasserstraBen — noch in

dieser Session diejenigen Schritte zu unternehmen, welche geeignet

sind, das an die neu zu erbauenden Kanale angrenzende Land voi"

verteuernder Spekulation zu schiitzen, damit fiir die deutsche Arbeit

hier billige und gesunde Wohn- und Werkstatten moglich werden!"

Ein Vorstandsmitglied des Bundes Deutscher Bodenreformer, der als

militarischer Sachverstandiger viel gefeierte Generalleutnant Rohne hat

darauf hingewiesen, was fur unsere Wehrkraft von einer richtigen Boden-

politik an den Kanalen abhangt. Exzellenz Rohne sagt u. a.: „Tut die

Regierung jetzt ihre Schuldigkeit und schaltet die Landspekulation aus,

so wird es moglich sein, dem Arbeiter eine gute billige Wohnung mit

kleinem Garten zu schaffen. Die Arbeit im Garten, die er selbst

verrichtet oder durch seine Kinder ausfuhren laBt, wird sehr viel zur

korperlichen und geistigen Gesunderhaltung beitragen. Die

Tauglichkeit fur ; den Kriegsdienst hangt wait mehr von den XJm-

standen ab, unter denen der junge Mann seine Kindheit verlebt hat,

als von seiner Berufstatigkeit."



Der Erfolg dieses Vorgehens war ein voUstandiger. In kurzer Zeit

uaien iiber 94000 Unterschriften fur die Eingabe der Bodenreformer ein-

gelaufen. Die Regierung gab durch den Mund des Unterstaatssekretars,

jrtzigen Kultusministers Dr. Holle bindende Erklarungen. Als sie im
Jinii V. J. dann 16000000 Mark forderte, urn vor der Bekanntgabe der

K'anallinien Boden zu billigem Preise zu ervverben, urn fiir ktinftige

Arbtiteransiedelungen die geniigenden Terrains zu sichern. hat die Volks-

vertretung iiber den Antrag der Regierung hinaus 20000000 Mark be-

willigt und zwar einstimmig.
Wenn es uns gelingt, die offentliche Meinung dauernd fiir diese

Frage zu interessieren, so konnen wir an den kommenden Kanalufern

(^aitenstadt an G-artenstadt entstehen sehen, Aber allerdings, es gehort

(lazu ein voiles Verstandnis und eine freudige Zustimmung gerade der

Kreise, die davon iiberzeugt sind, was der Gartenbau fiir ein Volksleben

1" nleutet. Diese Zustimmung, die nur ein Einblick in die groBen volks-

wirtschaftlichen Zusammenhange eroffnet, wird nun am besten durch die

Mitarbeit an der deutschen Bodenreformbewegung gewahrleistet.

X.

Der Bund Deutsclier Bodenreformer (Geschiiftsstelle Berlin NW.,

LossingstraBe 11), der heute der Trager der Bewegung im deutschen

Sp)achgebiet ist, zahlte bei seinem Neuaufbau in den Ostertagen 1898

kaum 140 Mitglieder. Heute, nach zehn Jahren einer Aufklarungs- und

< 'iganisationsarbeit, die im wesentlichen obne nennenswerte Unterstiitzung

durch Geld und Presse geleistet werden muBte, hat sich die Mitghederzahl

vervielfacht. Zahlt man die Mitglieder der korperschaftlich angeschlossenen

Vereine, so gibt es heute iiber 560000 organisierte Bodenreformer in

Deutschland, und zwar aus alien Kreisen der Bevolkerung, aus alien

I'oHtischen und religiosen Parteilagern. Was man im Anfang auch in be-

i>-undeten Kreisen fur unm.jglich erklarte, ist Wirklichkeit geworden. Die

Hndeureformwahrheit hat sich als miichtig genug erwiesen, auch in unserem

*" parteizerrissenen Volk ehrUche Menschen aus alien Lagern zu gemem-

^amer fruchtbarer Arbeit zu vereinen. DaB ein solches Zusammenarbeiten

a'lch Schwierigkeiten in sich birgt und namentlich von den Fiihrorn in den

inzelnen Gruppen auBerordentlichen Takt verlangt, liegt auf der Hand.

:^'»er es scheint jetzt schon der Beweis erbracht zu sein, daB der Bund

^'utscher Bodenreformer das werden kann, was seme I'lcundc von ilun

••'hoffen: ein Bund der ehrlichen, deutschen Arbeit, der dio ovmnnsanien

l^^teressen des Landwirtes und des Kaufmanns, des Aibciters mul des

Uternehmers, des Handworkers und des Beamten und Gel*-hiten gleich-

"laBig denen gegenuber vertritt, die allein in unserem Volke ernten, ohne

f^at zu haben, die durch den MiBbrauch der vaterlandischen Erde jede

f^beit erschweren und jedes Leben verteuern. Wer dem Bunde der

^l^utschen Bodenreformer beitritt, verpflichtet sich nur zu dem einen batze:

^
.Der Bund Deutscher Bodenreformer tritt dafiir ein, ^aB ^^^ «™^^^^^

Boden, diese Grundlage aller nationalen Exist^nz, unter em ^^^^^ ^^^"^
^erde, das seinen Gebrauch als Werk- und Wohnstatte fordert, das J^d^a

MiBbrauch mit ihm ausschlielJt, und das die Wertsteigerung die er ohne die

Arbeit des einzelnen erhalt, moglichst dem Volksganzen nutzbar macht.
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Als icii einma] in einem Vortrage diese Gedanken entvvickelte, erliob

sick ein holier Marineoffizier und sagte: ,,Ich erkliire meinen Beitritt zu

diesem Bunde. Aber eine Auskunft mochte ich dock nocli erbitten: Was
kann ein anstandiger Menscli denn eigentlicla gegen diesen Programmsatz
einwenden?" Ich antwortete: „Exzellenz, was anstandige Menschen gegen
die Bodenreform sagen, hat ihr noch nie geschadet. Aber daB es so viele

anstandige Menschen gibt, die es mit ihrem Gewissen glauben vertreteji

zu konnen, in unserer Zeit an der groBen sozialen Bewegung der Boden-
reform achtlos und gleichgiiltig vorbeizugehen, — das isfc es, was den

Kampf um die Gesundung unseres Yolkes oft so entsetzhcli schwer niaclit/'

Der ziemhch hohe Beitrag zum Bunde Deutscher Bodenreformer
(jiihrlich 6 Mark) wird mit voller Absicht aufrecht erhalten. Die Boden-

frage, die in unserer „groBen" Presse im Durchschnitt mit auBerordenthch
wenig Verstandnis behandelt wird, kann nur der verstelien und vor alien

Dingen in der Praxis des Gemeinde- und Staatslebens wirksam vertreten.

der sich dauernd tiber den Fortgang der Bewegung, ihre Kampfe, Nieder-

lagen und Siege, iiber die praktische Bewahrung ihrer Grundsatze unter-

richtet. Davon erzahlt nun fortlaufend das Bundesorgan, die „Boden-

reform", die jedes Mitglied fiir seinen Beitrag kostenfrei alle 14 Tage

gehefert erhalt, jahrlich 768 Seiten. Die „Bodenreform" ist heute wohl

die gelesenste nationalokonomische Fachzeitschrift in Deutschland; sie legt

Wert darauf, die Bodenreform durchaus volkstiimlich zu vertreten.

Neben ihr stehen die als „gelbe Hefte" bekannten „Sozialen Zeit-

fragen". Yon diesen 50-Pfennig-Broschuren sind bisher 34 erschienen.

In ihnen behandeln berufene Fiihrer der Bewegung einzelne Fragen m
geschlossener Darstellung, so u. a. Geheimrat Prof. Adolf Wagner.

VV^olmungsnot und stadtisoh(> Bodeufrage — Prof. Rein, Ethik und Volks-

wirtschaft — Prof. P. Wt-bcr, Heimatsclintz, Denkmalpflego und Boden-

reform — Landeshauptmau von Francois, Staat oder Gesellschaft in unserc^n

Kolonien? — Fabrikbesitz(n' Heinrich Freese, Baugewerbe und Bodeufrai:*'

— Prof. K. Buclier, Die Allmende in ihrer sozialen Bedeutung — -^

Pohlman, Die Not der Landwirtschaft und die Bodenreform — Oberbaiua-

Prof. Baumeister, Die Zuwachssteuer — Prof. Dr. Fohr, die Steuer na^

dem gemeinen Wort — Prof. M. Gruber, Tuberkulose und Wohnungsn.>t

— Admiral Boeters, Kolonialpolitik und Bodenreform.
Die sclmell steigende Bedeutung, die die deutsche Bodenrolorm-

bewegung auch in der doutsclien praktischen Politik gewonnen hat. vyi-

anlaBtr dm Bund, voni .Tauuar 190.5 an nocli eiue zweite Zeitsclirift m-

Leben vm rnfen, dir VLn-fceljalirslLefto „Jahrbuch der Bodenreform". «1"-

nebeu lilng.-rm \viss..ns(-l,aftlichen Untersuchungen und Auseiiuuid-r-

sntzuugeu nut (Icn Gegiieru, namenthch aucii „bokuniente <ler Bnd-"-

ivform" wiedergeben soil, d. li. Gesetze, Steuerordnungen, Erbbauvr-/'

l<olomale Verfiigungen, Satzungen von Siedehingsgeuossenschafren
die von bodenreformischeni Geiste beeinfluBt sind und als vorl':

gelten diirfen. Dieses „Jahrbuch der Bodenreform" (Verlag von •' ^

Fisclier, Jena. Preis jahrlich 5 Mk.) hat namenthch bei unseren Boiiu.v.

groBen Anklang gefunden. Adolf Damaschke, Berlin.
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10. Marz, dein Geburtstag der fiinften preufiischen Konigin,

10 Tage spiiter, wie das der offizielle Kalender verlangt.

ist auf diesen Yorzug nicht wenig stolz, und es frent ihn, v

kahlen Baume aus der Umgebnng des Denkuials verwundert

flor zu ihren FuBen schanen.

In diesem Jahie hatte der Himmel seiii bestes gotan.

wolkenlosem Blaii. Und die FruhaufsteluMin, Frau SoniK^

warmen, belebenden und verschonernden Strahlen schon zeitig aui n:

bevorzugte Fleckchen Krde, das durch die Kunst des Konigl. Tiei-a

direktors F. Freudemann einen so sinnigen und erliebenden Schmuci^

halten hatte.

Die beiden Bilder geben die wohlgelungene gartnerische DekoratK'U
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gut wieder. Das Gitter, welches in ziemlichem Umkreis das Denkmal ab-

schliefit, ist durch die tiefen Bogen einer Girlande aus Tannenzweigen und
Immergrun, dnrch Kranze und Blumen fast verdeckt. Dor nicht geringe
Innenraum bis zum Sockel des Denkmals ist, leise ansteigend, mit Ehodo-
dendron in wunderbarer Bliitenpraclit bestellt. Und aus diesptii losen,

matten, zarten, ein wenig welligen Teppich waclist Luisens Mannoistanu-
in ihrer anspruclislosen Schonheit ergreifend heraus und erfullt <lie Serlr

des Beschauers.

Abbildung 21 zeigt den AbschluB des eigentlichen Denknuilsphitz. s

und gibt von der vortrefflichen Verwendung der vielen Bliitcnstriiuclni

und Blumen eine gute Anschauung.
Es ist keine leichte Arbeit, die erforderlichen Mengen von bliihcndem

Dekorationsmaterial zu diesem einen Tage sicher in Bliite zu haben. Audi
die Beforderung all dieser empfindlichen Kinder Floras aus den Gewiichs-

hausern nach dem Orte ihrer Bestimmung und zurtick erfordert eine kenntnis-

reiche und geiibte Hand. All diese Aufgaben sind, wie der Augensclieiii

lehrt; von Herrn Obergartner Eiemann in vortrefflicher Weise gel(3st

Einen Uberblick tiber die zur Verwendung gelangten Pflanzen-

gattungen, sowie iiber die Mengen des verwendeten Materials gibt (Vu-

folgende Zusammenstellung. Es wurden verwendet: 30 Syringa chinesis,

10 S. Rothomagensis, 5 S. Andenken an L. Spath, 2 S. Marly rouge, 18 S.

Charles X, 20 S. Marie Legraye, 5 S. Madame Lemoine, 90 Viburnum

Opulus roseum, 40 Ehododendron P. Camille de Rohan, 4 E. Madame
Wagner, 6 E. weiBe Perle, 6 Magnolia Soulangeana, 2 Magnolia Alexan-

drina, 20 Cytisus Laburnum, 40 Deutzia gracilis, 10 Spiraea prunifolia,

50 Sp. japonica, 10 Wistaria chinensis, 170 Azalea mollis, 15 Azalea pontica.

60 Prunus triloba, 25 Pr. sinensis, 60 Cineraria hybrida, 200 Maiblumen.

150 Tulpen Eose gris de lin, 250 Tulpen Vermilion Brillant, 275 Tnlp.n

<"hrysolore, 350 Crocus, groBe gelbe, 350 Crocus Baron von Tirunuw.

lU Azalea indica.

Der DekorationsausschuB d. V. z. B. d. G. hat das Luisendenknial am
111. Marz gleichfalls besucht und Herrn Konigl. Tiergartendirektor Y. Freude-

mann fiir die wohlgelungene Ausfuhrung dieser Dekoration die hOchste

ilim zur Verftigung stehende Auszeichnung, in der Gestalt oiner groBen

silbf'rnen Vereinsmedaille, verliehen. '•

Aus den Vereinen.

lung der Vortriige wurde deshalb

ifalls verschoben und zwar aut den

AusschuB fur Deutschland. 15. April 1908.

Infolge von Antragen des aniehka-
nischen, belgischen und osterreichischen
Ausschusses, denen sich der deutsche Die „Deutsche I>endrologisrhe Gej^ell-

AusschuB einstimmig angeschlossen schaft" hat den Begi;

Studienreise im Kli

gultig auf Sonnabend, den «

festgesetzt.



Neue Pllanzeu. Unterrichtswesen

Polygonum orientale.

Der orientalische Knoterich, Poly-
gonum orientale, ist eine stattliche

Pflanze, fiir die sicb im Garten mancher-
lei Verwendung finden laBt. Die Pflanze

ist einjahrig, erreicht eine Hohe von
1 m und bliiht vom Juli bis in den
Herbst. Sie baut sich auBerst elegant

auf, so daO sie als Einzelpflanze be-

sonders wertvoU ist. Die lockeren,

traubigen Bliitenstande stehen uber dem
Laube und sind recht lieblich anzu-
schauen. In der Gartnerei von Haage
& Schmidt in Erfurt sah ich zwei
Formen dieser Art in schoner Blute

stehen. Es waren Polygonum orien-
tale album mit weifien und Polygonum
orientale carnea mit fleischfarbenen
Bliitentrauben. Beide Formen standen
frei, so daB sie sich nach alien Seiten

ausbreiten konnten. Es waren statt-

liche Einzelpflanzen von etwa 1 m Hohe.
Dieser Knoterich eignet sich jedoch

nicht nur als Einzelpflanze auf dem

Rasen. sondern er kann auch mit Vor-

teil vor den Geholzgruppen oder am
Rande derselben verwendet werden.

Auch eine schone Uferpflanze muB
dieser Knoterich abgeben. In groBeren

Garten lassen sich durch Gruppen von
dieser Pflanze recht wirkungsvolle

Effekte schaflfen. Der Boden muB
kraftig und nahrhaft sein, soil sich die

Pflanze zu ihrer voUen Schonheit ent-

falten.

Die Anzucht erfolgt durch Samen, der

im Friihjahr an Ort und Stelle aus-

gelegt wird. Natiirlich kann auch Aus-

saat im Topfe oder auf dem Saatbeet

erfolgen, von wo die Pflanzen dann spater

ausgepflanzt werden. Einmal angebaut,

pflanzt sich dieser Knoterich oft recht

leicht durch eigene Aussaat fort. Da
die Pflanze einjahrig ist, kann diese

Verbreitung jedoch nie lastig werden,

wie es bei manchen staudigen Knoterich-

Unterichtswesen.

Lehrgang fur Gartenfreunde.

sich jetzt mehr und mehr verbreitet,

kann nur dann von Dauer sein, wenn
die Arbeit der Gartenfreunde auf eigenem
Oder gemietetem Boden von Erfolg ge-
kront ist, wenn gute Ernten zu neuen
Saaten anspornen. GewiB sorgen Ver-
eine, Zeitschriften und gute Biicher fur

Verbreitung der notigen Kenntnisse,
aber das lebendige Wort, die eigene
Anschauung, die praktische, fachgemaBe
Untersuchung fehlen doch bei derartiger
Selbstbelehrung.

Die Konigliche Gartnerlehran-
stalt zu Dahlem b. Steglitz glaubt
nach der groBen Beteiligung und dank-
baren Aufnahme ihrer bisherigen prak-

Kurse mit der Ab-

tatigkeit und Boden, der Hausgarten,

Gemiisebau im Hausgarten, Zimmer-

pflanzen und Blumen im Hause.

Champignonzucht,Obstbaumpflege,Pflan-
zenkrankheiten.

Die einzelnen Lehrgegenstande werden

von den standigen Lehrern des Institutes

vertreten. Anmeldungen sind umgehend

an die Direktion der Konigl. Gartner-

lehranstalt zu Dahlem bei Steglitz-

Berlin zu richten. Das Honorar betragt

fur PreuBen 9 Mk., NichtpreuBen 12 Mk.

Die Gartnerlehranstalt ist Station der

elektrischen StraBenbahn, Strecke:

Steglitz (Bahnhof)—Grunewald.

Schulsehlufs der stadtischen Fach-

schule fur Gartner.

Am Sonntag. den 22. Marz, vor-

mittags 11 Uhr, fand in der Aula de

21. bis 24. Gemeindeschule, Hinter de^

Garnisonkirche 2, in feierlicher1908) zur W ertschatzung der gesamten
Gartenangelegenheiten beizutragen.

Aus der Pulle des Programms sei nur schule fur Gartner
folgendes hervorgehoben: Ernahrung der
Pflanzen. zweckmaBigeDungung,Wurzel> l den machtigen Konig

Weise

der SchulschluB der stadtischen Pach-

..r statt. Nach dem



die Herren vom Kuratorium alle darin
einig gewesen waren, datJ man diesen
SchulschiuB nicht bloB einfach sang-
und klanglos im Sande verlaufen lassen
soUe, sondern daij es fur alle Telle, fur
die Schiller und Lehrer, sowie fur die
Mitglieder des

Tagen desUnterrichts mit ihrer schweren
Kopf- und Handarbeit nun zum Schlusse
das Gemiit und Herz auch ein wenig za
ihremRechtekommen.Beijedem Schlusse
sei ja immer etwas zu Ende, und wo
dann wirklich etwas durchgefuhrt, er-
fiillt, bewerkstelligt und in guter Weise
erledigt sei, da gabe es auch bei jedem,
der gesund fuhlte, eine schmerzllche
Trennung und einen Abschied,
Das Leben strecke seine unerbittliche

Hand nach jedemaus, auch nach raanchem,
der sich bisher noch als Fachschuler
bemuht habe. Das Schicksal menge
sich ein und wurfe die jungen Krafte
nach Nord und Siid, nach Ost und West.
Jetz gelte fiir tapfei

>ich seiner Haut zu
wenren, in dem Dienst seines Brotherrn
Aufopferung und Treue zu zeigen und
in nachhaltendem PleiBe nicht zu er-

muden. Der Dirigent rief dann den
jungen Preunden, die ins praktische
Leben hinausgingen, ein herzliches Lebe-
wohl zu und ermahnte sie, sich in alien
^tucken brav zu halten.
Der SchulschiuB fur Gartner habe ja

ein Angenehmes. Ihm gehe kein offent-
liches Examen vorauf und somit sei
alien jede Examensnot und -angst und
^^ine ganze Menge Unannehmlichkeiten
';ispart geblieben. Und doch wurde an

Schulschlusse ein Examen ge-
haltt den ]

Kechenschaft geben, ob sie die Zeit, die
innen zum Schulbesuche gegeben sei,
<uich zu ihrem Besten voll ausgenutzt
natten. Wohl denjenigen, die ofien und
t^hrlich bekennen konnten, daB sie ihre
>^flicht getan hiitten, soweit sie es ver-
mochten; die aber saumig gewesen
\\;iren, mochten sich bessern.

i^'!«' deutsche Sprache. die ja auch in

der Fachschule als eine wichtige
Disziplin welter gelehrt werde. sei an
treflenden Bildern und Anschwulichkeit
alien andern SprachtMi ubL'rlegcu. Sie
sage

chtig >

eigen

und arbeite,

d. h. er glelche einem guten Kant man n,

der sogar aus der leiclit vergan^iichm
Zeit Kapital, Gewinn zu schlagcn ver-

mochte. Der Dirigent wunschte den
Schulern, daB sich ihnen die groBe
Bedeutu ng der Minute fiir ihr eigenes
Dasein voll erschlieBen moge, und daB
sie die Statte der Belehrung und Unter-
weisung in Erinnerung an die treue

Arbeit der Lehrer an ihnen mit der Er-

kenntnis verlieBen: „Zeit ist Geld,"

Hierauf fand die Zensurenverteilung
durch die Lehrer statt und eine Aus-
handigung von 8 Anerkennungsdiplomen
und 11 im Werte abgestuften Pramien.
durch den Direktor des Vereins, Herrn
Walther Swoboda, an seiche Fach-
schuler, die sich durch FleiB und regel-

mJiBigen Besuch besonders hervorgetan

hatten. Die reichen Pramien waren von

dem Mitgliede des Kuratnriums. Herrn-
Franz Bluth, GroB-LichteriVlde. .-.n'stiftei

Kuratoriums. Herr liiiiu^-nicplitHM 'fr

Kiimmel, Berlin, dem leitcnden K'rktor

der Fachschule, Herrn I; a sack, und dt-m

Lehrerkoliegium den I'ank fiir ihrc tivue

Arbeit aus. Er wies im eiiizcliim .laiauf

hin, daB das erwoi bone Wi.s.sen von den

Schulern durch fleiBige Arbeit jetzt erst

PortWelche auBerordentlic

die Giirtnerei in den letzten Jahrzehnt

gemacht habe, sei durch eine ganze
iieihe kleinerer und groBerer Aus-

stellungen dargetan. In diesem schonen

Berufe alle Kraft einzusetzen, mtisse

jedes einzelnen Streben sein.

Nachdem Herr Rektor Rasack die gute

Fuhrung der Fachschiiler lobend her-

vorgehoben und sich mit herzlichen

Worten von ihnen verabschiedet hatte.

wurde die Feier mit dem Liede: ,.Unsern

Ausgang segne Gott. unsern Einganjr

gleichermafien", geschlossen. e.
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Polygonum orientale.

Der orientalische Knoterich, Poly-
gonum orientale, ist eine stattliche

Pflanze, fiir die sicb im Garten mancher-
lei Verwendung linden laBt. Die Pflanze
ist einjalirig, erreicht eine Hohe von
1 m und bliiht vom Juli bis in den
Herbst. Sie baut sich auBerst elegant
auf, so daB sie als Einzelpflanze be-

sonders wertvoll ist. Die lockeren,

traubigen Blutenstande stehen iiber dem
Laube und sind recbt lieblich anzu-
schauen. In der Gartnerei von Haage
k Schmidt in Erfurt sah ich zwei
Formen dieser Art in schoner Bliite

stehen. Es waren Polygonum orien-
tale album mit weiBen und Polygonum
orientale carnea mit fleischfarbenen
Bliitentrauben. Beide Formen standen
frei, so daB sie sich nach alien Seiten
ausbreiten konnten. Es waren statt-

liche Einzelpflanzen von etwa 1 m Hohe.
Dieser Knoterich eignet sich jedoch

nicht nur als Einzelpflanze auf dem

Rasen. sondern er kann auch mit Vor-

teil vor den Geholzgruppen oder am
Rande derselben verwendet werden.

Auch eine schone Uferpflanze mu6
dieser Knoterich abgeben. lii groBeren

Garten lassen sich durch Gruppen von

dieser Pflanze recht wirkungsvoUe
Eflfekte schaffen. Der Boden mu6
kraftig und nahrhaft sein, soil sich die

Pflanze zu ihrer voUen Schonheit ent-

falien.

Die Anzucht erfolgt durch Samen, der

im Fruhjahr an Ort und Stelle aus-

gelegt wird. Naturlich kann auch Aus-

saat im Topfe oder auf dem Saatbeet

erfolgen, von wo die Pflanzen dann spater

ausgepflanzt werden. Einmal angebaut,

pflanzt sich dieser Knoterich oft recht

leicht durch Aussaat fort.

Unterichtswesen.

Lehrgang fur Gartenfreunde.

Die Preude am Gartenbau, die
sich jetzt mehr und mehr verbreitet,
kann nur dann von Dauer sein, wenn
die Arbeit der Gartenfreunde auf eigenem
Oder gemietetem Boden von Erfolg ge-
kront ist, wenn gute Ernten zu neuen
Saaten anspornen. GewiB sorgen Ver-
eine, Zeitschriften und gute Biicher fur
Verbreitung der notigen Kenntnisse,
aber das lebendige Wort, die eigene
Anschauung, die praktische, fachgemaBe
Untersuchung fehlen doch bei derartiger
Selbstbelehrung.

Die Konigliche Gartnerlehran-
stalt zu Da hi em b. Steglitz glaubt
nach der groBen Beteiligung und dank-
baren Aufnahme ihrer bisherigen prak-
tisch-theoretischen Kurse mit der Ab-
haltungeinessechstagigenLehrgane-es
fiir Gartenfreunde (vom 4. bit 9. Mai
1908) zur "Wertschatzung der gesamten
Gartenangelegenheiten beizutragen.

Aus der Fiille des Programms sei nur
folgendes hervorgehoben : Ernahrung der
Pflanzen. zweckmaBlgeDangung,Wurzel>

tatigkeit und Boden, der Hausgarten,

Gemusebau im Hausgarten, Zimmer-

pflanzen und Blumen im Hause,

Champignonzucht,Obstbaumpflege,Pflan-
zenkrankheiten.

Die einzelnen Lehrgegenstandewerden
von den standigen Lehrern des Institutes

vertreten. Anmeldungen sind umgehend

an die Direktion der Konigl. Gartner-

lehranstalt zu Dahlem bei Steghtz-

Berlin zu ricliten. Das Honorar betragt

fur PreuBen 9 Mk., NichtpreuBen 12 Mk.

Die Gartnerlehranstalt ist Station der

elektrischen StraBenbahn, Strecke:

Steglitz (Bahnhof)—Grunewald.

Am Sonntag. den 22. Marz, voi-

mittags 11 Uhr, fandin der Aula de

21. bis 24. Gemeindeschule, Hinter aei

Garnisonkirche 2, in

der SchuIschluB der
schule fiir Gartner o..»... - „ «.^n
gemeinsamen Gesang: „Lobe den Hen-en.

den miichtigen Konig der Ehren, naa

stadtischen Facn-

.i.ii Nach dem
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der Dirigent der Faohschule. Siegfried
Braun, das Wort und fiihrte aus, daB
die Herren vom Kuratorium alle darin
einig gewesen waren, daB man diesen
SchulschluB nicht bloB einfach sang-
und klanglos im Sande verlaufen lassen
soUe, sondern daB es fur alle Teile, fur
die Schuler und Lehrer, sowie fur die
Mitglieder des Kuratoriums weit er-

freulicher sei, wenn nach den heiBen
Tagen desUnterrichts mit ihrer schweren
Kopf- und Handarbeit nun zum Schlusse
das Gemiit und Herz auch ein wenig zu
ihremRechtekommen.BeijedemSchiusse
sei ja imnier etwas zu Ende, und wo
dann wirklich etwas durchgefuhrt, er-
tiillt, bewerkstelligt und in guter Weise
erledigt sei, da gabe es auch bei jedem,
der gesund fuhlte, eine schmerzliche
Trennung und einen Abschied.
Das Leben strecke seine unerbittliche

Hand nachjedem aus, auch nach manchem,
der sich bisher noch als Pachschuler
bemulit babe. Das Schicksal menge
sich ein und wurfe die jungen Krafte
nach Nord und Sud, nach Ost und West.
Jetzt gelte es fiir jeden, ein tapferer
Kiimpfer zu sein, sich seiner Haut zu
^^•ehren, in dem Dienst seines Brotherrn
Aufopferung und Treue zu zeigen und
in nachhaltendem PleiBe nicht zu er-
muden, Der Dirigent rief dann den
Jungen Freunden, die ins praktische
Leben hinausgingen, ein herzliches Lebe-
wolil zu und erraahnte sie, sich in alien
^tiicken brav zu halten.
,Der SchulschluB fur Gartner habe ja

ein Angenehmes. Ihrn gehe kein offent-
iiches Examen vorauf und somit sei
a{ien jede Examensnot und -angst und
erne ganze Menge Unannehmlichkeiten
erspart geblieben. Und doch wurde an
aieseni Schulschlusse ein Examen ge-
nalten, nicht von den Lehrern iiber die
:^nuler, sondern von denSchulern selbst
uber ihr gutes Wollen und fachliches
'^onnen. Sie miiBten sich jetzt selber
«t'chenschaft geben, ob sie die Zeit, die
l^nnen zum Schulbesuche gegeben sei,

h^u
^^ ihrem Besten voll ausgenutzt

eh.lfp"h uX"^^^
denjenigen, die ofieu und

^nihch bekennen konnten, daB sie ihre

.-"ten, aie aber saumig gew^esen
""'«n, mochten sich bessern.
L^e deutsche Sprache, die ja auch in

der Fachschule als eine wichtige
DiszipUn welter gelehrt werde, sei an
treffenden Bildern und AnschauUchkeit
alien andern Sprachen iiberlegen. Sie
sage von einem Jungling, der den Wert
der Minute richtig crkannt haliL' uiid in

unermiidlicher Benutziinij; <Iit Minuten
seines eigenen kur/eii i.fi)rns schiitl'e

und arbeite, er kaulr soiiic Zcii aus,
d. h. er gleiche einem guten Kaufinann.

der sogar aus der leicht vergiingliclien

Zeit Kapital, Gewinn zu schlagen ver-

mochte, Der Dirigent wunschte den
Schiilern, daB sich ihnen die groBe
Bedeutung der Minute fiir ihr eigenes

Dasein voll erschlieBen moge, und daB
sie die Statte der Belehrung und Unter-

weisung in Erinnerung an die treue

Arbeit der Lehrer an ihnen mit der Er-

kenntnis verlieBen: „Zeit ist Geld."

Hierauf fand die Zensurenverteilung

durch die Lehrer statt und eine Aus-

handigung von 8 Anerkennungsdiplomen

und 11 im Werte abgestuften Pramien,

durch den Direktor des Vereins, Herrn

Walther Swoboda, an solche Fach-

schiiler, die sich durch FleiB und regel-

maBigen Besuch besonders hervorgetan

hatten. Die reichen Pramien waren von

dem Mitgliede des Kuratoriums. Herrn-

Franz Bluth, GroB-Lichterfelde, gestiftei

der Fachschule, Herrn Kasack. und 'U-m

I
LehrerkoUegium den iMiik fiir ihrt- tivue

i Arbeit aus. Er wies im (Mn/.fltim -laiaui

' Schiilern durch fleiLJii;*' Arheit jetzr erst

i zu einem Konnen evh"\,ru w.-rd^'n niusse.

I

Welche auBerordentliciicn Koirv,hritte

I

die Gartnerei in den l.-t/.t.-n .lahizrlint

I gemacht habe, sei durcli fine iian/.e

i Reihe kleinerer und v:vi<i:>rvi-v Aus-

stellungen dargetan. in airsiin ^clinnen

Berufe alle Kraft ein/.usct/.en. inusse

jedes einzelnen Streb.'n sPin.

Nachdem Herr Kektor Rasafk dij- ;jute

Fuhrung der Fachsciiulfr lul.end lier-

vorgehoben und sich mit herzlu'tien

Worten von ihnen verabsi-liiedet hatte,

wurde die Peier rait dem Liede: .Unsern

Ausgang segne Gott. unsern Lmgang

gleichermaBen", geschlossen. e.
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Die Ausnutzung des Zemontes in Ver-

bindung mit Kies hat zu einem wetter-

festen und billigen Material gefuhrt,

dem Stampfbeton.

Diese grob oder feiner herzustellende,

steinartige Masse ersetzt uns nicht nur
in vielen Fallen, ohne imitieren zu

wollen, den echten Stein, sondern hat

schon zu neuen Pormen und rationellen

Verwendungen auf dem Gebiete des

Oartenschmuckes gefuhrt.

Prof. Wilh. Kreis, Architekt in

Dresden, schreibt in einem Urteil da-

rijber: „Es kann insbesondere durch
derartige, nach guten Modellen von
Kiinstlern hergestellte, wetterbestan-

dige und gut wirkende, steinartige

Erzeugnisse am ehesien dem bisher

in groBem Umfang betriebenen Garten-

schmuckunfug gesteuert werden."

Die beiden Abbildungen zeigen dem
Leser zwei in diesem Material herge-

stellte Gegenstande, die von Herrn Bild-

hauerPaul Rud. Henning, Friedenau,

geschaffen sind. In ihrem leichten, ge-

falligen Aufbau erscheint die Blumen-
etagere mit den vielfarbigen und efeu-

umrankten Pflanzen in den dezent ver-

zierten Blumenkiibeln wie ein steinerner

Zierrat fur den Garten. Der harmo-
nische, farbenprachtige Eindruck vereint

sich bei diesem Gegenstand mit einer

praktischen VoUkommenheit. — Die ein-

zelnen Kiibel mit den unbefestigten

Stutzen konnen je nach Wunsch des

Besitzers anders angeordnet werden,
so daB sich kleinere oder groBere Arran-
gements ergeben. Sogar der unterste

FuB ist nicht mit dem Erdboden durch
Finmauern verbunden, weshalb auch
notigenfalls der ganze Aufbau unver-
sehrt einem anderen Fleckchen iiber-

wiesen werden kann.
Der bildhauerische Schmuck der Kubel

zeigt uns in gut angeordneten Plachen
Motive von Pflanze und Tier, welche
zwischen dem iiberhiingenden Efeu
hochst dekorativ wirken. Durch die

maBige Hohe von 2 m und einer
groBten Breite von 80 cm Durchmesser
laBt sich die Blumenetagere leicht jedem
Garten geschickt einreihen.

Riesenkeimsprosses. Die

plastischen Blatter und Blattchen fugen

sich leicht zu einem architektonischen

Aufbau, tiber dem sich mittelst einer

profilierten Platte der verzierte Blumen-

kubel erhebt. Durch das einzelne Detail

und Schattenspiel der Plastik tritt der

Stander in eine massive Wirkung zu

den buntfarbigen Pflanzen des Kubels.

unter dessen AbschluBrand einschlangen-

ahnlicher, ornamentaler Schmuck einge-

lassen ist. Der Eindruck des ganzen

Arrangements ist ein auBerst reicher.

so daB man dasselbe als Mittelpunkt

einer gartnerischen Anlage wohl emp-

fehlen kann. Die Hohe betragt hierbei

ungefahr 1,50 m, wahrend der unterste

Aufstand 50 cm Durchmesser hat.

Briefe aus Calabrien.

Tomatenkulturen.

Wie uberall im weiten Italien sind die

Friichte und Konserven der einst so

verdachtigen, giftigen und gemiedenen

In^seShe durch' Kultur'^zur hochsten

Bliite gekommen, und sind von alien

Fruchten und Konserven, keine auf dem

ganzen Erdenrunde ausgeschlossen, die

beliebtestenund am meisten verbrauchten.

Es ist mir schlechterdings nicht mog-

lich, den Verbrauch der Tomatenfruchte

hierzulande anzugeben, aber er '.st

enorm und steht dem des KartoHel-

konsums in Irland oder auch Deutsch

land keineswegs nach. Keiner latei

fehlen Tomaten, keiner Speise ihre

Wiirze, keinem armen Tische die^e

schone Frucht. Jedermann liebt sie.

begehrt sie und wundert sich, wenn ei

sie nicht findet. Er begehrt sie hier aa^

ganze Jahr, selbst im Winter, und an

den milden sonnenhellen Kiisten dei

groBen Insel ruft sie auch des Winters

ihre schone Frucht. Sie beweist allein

was Kultur und Zucht vermogen. 5ie

beweist, daB der tuchtige, fleiti»ge

Gartner, der seinenFleiB mit allgemeinera

Wissen verbindet, doch noch etwas wei
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isi. und nicht das Geld allein, mit dem digen Art gekommen. die nur den
die Handler meinen, alles tun zu konnen Sommer beherrscht, und die ich kurz-

und den aimen Gartner zu knechten weg Tomate von Palermo nennen will.

und auszunutzen pflegen. Dieses Wunder, Sie ist schwer, 6 bis 7 Pruchte auf das

aus der giftigen, verdachtigen Schutt- kg, scharlach. grunliob tuschiert nahe
pflanze eine der edelsten Kulturpflanzen dem Kelclie. g-erippt und hal sehr wunig
erzogen zu haben, die heute Millionen Samen. abrr lestcs, saftiu^.'s Fruchl-

umsetzt, ist eben ein Verdienst dieser fleisch. Sieistpraehliu-. wnhl.sdimeckmd

ans ihrer Verleumder und Qualgeister.
aie sich mit fremden Federn schmiicken.

^>o Wasser ist, findet man auch To-
matenfelder. Wo Sonne ist, reifen ihre
»^i:uchte in so groBer Menge, dali es mir
J^ieder schwer fallt, hier Zahlen anzu-
'^hren, um nicht der Uebertreibung
"euerdmgs geziehen zu werden. Nach
'angem Hin- und Hersuchen, Probieren'aigem Hin
und Aufgeben, ist man endlich zu einer i

oie lemct x^.v.... v

f^^'mischen, hier gewordenen. selbstan- I infestans, die sofort

Sie ist der Bastard einer groBen, rund-

fruchtigen, amerikanischen Sorte und

der starkgerippten. grolifruchtigen Sorte

des Genueser Marktes und wurde seit

Jahren allgemein kultiviert. Sie klettert

bis 2 m hoch, wird nach und nach

unten entlaubt und ihre schweren Pruchte

sitzen in groBen Trauben an dicken.

haltbaren Stielen.

leidet leicht durch Peronospora



lings- Oder Soramerregen auflritt und
sich mit SchnellfiiBen ausbreitet, wenn
der Ziichter nicht Wache halt und sie

rechtzeitig mit der Briihe von Sol-

fato di rame bekannt macht und iso-

liert. Sie leidet zudera an der Stamm-
faule, aberdaran sind die Ziichter schuld,

die den von der Sonnenglut erhitzten

Boden zu jeder Tageszeit mit kaltem
Wasser schwemmen, und nicht nachts
Oder morgens in der Priihe, wenn alles

Erdreich abgekiihlt und der Kontrast
nicht allzugroB ist. Sie schlemmen zu-

gleich derart, daB das Wasser die

Stammchen direkt trifft; und das ist der
schlimmste Fehler.

Auch bedienen sie sich zumeist zu
Irischen, nicht geniigend verrotteten
Diingers.

Diese Sorte gibt hier pro ha 1200
Doppelzentner, also 2400 Ztr. im Mittel,

oft und bei vorzuglicher Kultur auch
bedeutend mehr! Der Bruttoertrag ist

im Mittel 8000 Lire!

Die Kosten fiir Dunger, Arbeit, Boden
und Wasser belaufen auf ca. 4000 L.,

so daB der Reingewinn von Februar,
der Zeit der Aussaat, bis Oktober netto
obige Summe ergibt. Das ist nach
unseren Begriffen fiir Gemtise, resp.
Feldfruchte enorm.

Die Kultur deckt demnach kaum den
Bedarf des Marktes, well es an be-
wasserbarem Terrain fehlt, das meist im
Tale der Conca d'orc von Zitronen- und
Orangenwaldern bedeckt erscheint.

AuBerdem werden hier fur Konserven-
fabriken die vonNeapelheriibergebrachte,
pflaumenformige, schone und ungeheuer
reichtragende „Konig Humbert" viel an-
gebaut, und ich wundere mich, daB es
noch nicht irgend einem Handler, der
vom Samenhandel zur Konservenfabri-
kation hergekommen ist, einfiel, sie nach
eigenem Geschmack umzutaufen und
eine neue Pfauenfeder seinem Kranze
fremden Schmuckes hinzuzufugen. Priih
genug ist sie dazu und es konnte ja
wohl dem braven Gartner Oder Ober-
gartner gelingen, sie fur seinen Handler
und Patron zu verbessern. Auch sei

gibt in der Flur von Neapel ungeheure
Brtrage, so reiche, daB der Preis pro
100 kg reifer Priichte auf 3 Lire herab-
gesunken ist.

Hier in der Nahe, hart am Seegestade,
liegt ein industrielles Stadtchen Fica-
razzi. Nach ihm benannte ich vor vielen

Jahren jene damals dort im Februar

mitreifen, roten, starkgerippten Pruchteii

behangene Sorte, die sich als diefruheste

und widerstandsfahigste, noch in Riga
reifende Sorte, erwiesen hat und immer
noch als solche hier kultiviert wird. Es

ist in der Tat erstaunlich, wie abge-

hartet diese Sorte wurde. Sie wider-

steht den Winterstiirmen der Kuste,

Regen, Hagel und Peronospora infestans

vermag zu jener Jahreszeit nicht zu

vegetieren.

Diese Priichte kommen des Winters,

in luftige Korbe gepackt, nach dem
Markt Neap els.

Es gibt hier einige Konservenfabriken.

Sieben waren es bereits vor einigen

Jahren ; seitdem hat sich ihre Zahl noch

vermehrt.
In Neapel hebt man die Konserven

mit dem Laube des BasiUcum zu wiirzen,

Manche bedienen sich dazu auch anderer

Krauter, und ich kenne einen solchen

Fabrikherrn, der sich des Thymians be-

dient, und des^ialb von den Leuten, mit

denen er zu tun hat, spottend „Timo"

genannt wird. Unter diesem Namen
kennt man ihn besser, als unter seinem

rechten Namen.
Wenn die Tomatenbiichsen nicht gut

gelotet werden, verdirbt ihr Inhalt leicht

und die ganze Arbeit ist verloren.

Die Biichsen wandern fur die armen

Leute an die Kusten, das aber ist der

Erfolg von Leuten, die von der Sache

nichts verstehen und die Strafe der

ubertriebenen Egoisten und Verleumder.

Der penetrante Duft der Tomaten-

felder durchzieht meine Stube und vor

meinen Blicken liegt ein Fold, in dem die

Bauern in den braungetiinchten Kleidern

binden und entlauben. Ein grunhch-

brauner Saft der Pflanze farbt ihnen

Hande und Kleider zum Verderben.

C. Sprenger.

Neues Konservierungsverfahren

der 1baubetriebe ist zweifellos
.

servierung des frischen Obstes. Sie^ ^^

schaftigt seit einer Reihe von Jahren

das ofTentliche Interesse in sehr hohem

MaBe. Die leitenden Gedanken hierbt^

sind, dem Publikum wahrend des ganzen

Winters hindurch den GenuB des friscnei

Obstes zu ermoglichen. Hieraus ergioi

sich, daB sich die Konservierung as

ein sehr wirksames Mittel erweist d e

oft sehr reichen Ernten nicht bloB ^oI



Kleinere Mitteilungeii. 221

dem Verderben
wertvoller zu ir

tragsberechnunj

schiitzeii, sondern
en, was bei der Er-

i Obstbau wesentlich

Betrachten wir unser Aepfel- und
;iniensortiment. so werdon wir darunter
ine groBe Anzahl gerade der edelsten

orten finden. die sofort verbrauciit

,'erden miissen. Aiidere halten sich

is zum Oktobor. ja einige bis zum

Dieses Interesse setzte ganz besonders
lebhaft bei den Amerikanern ein. In-
folge der riesenhaften Obstanlagen und
der sich daraus ergebenden Notwendig-
keit, deren Erlriiiro untor/ubrin{r(Mi,

suchte man ciiiH \,>^^uuv: <\'u'^>'r l-rMirc

Kiiiilstruierten

kauften ObsU>rir;iiz

Wenngleich dieses \

November. ,Von da ab halt es dann
immer schwieriger. das Obst in seinem
fnschen Zustande in den Kellern oder
eigens dazu hergerichteten Kiiumen zu
erhalten. Es schrnmpft mehr oder
weniger zusammen oder fault gar, wo-
durch oft sehr groBe Verluste ent-
stehen. Es ist daher selbstverstandlich.
dHt; auf MIttel und Wege gesonnen

'

jurde. diesen Unzutraglichkeiten aus
dem Wege zu gehen und Vorbeugungs-
maDregeln zu treffen.

Vnllknmmenheit erreicht

man doch. durch weitere

L>rbesserungen bei diesem

einem ffiinstigon Resultat

Besonders zu berucksichtigen ist hier-

bei. dali die Losung dieser'Angelegen-

heit gar nicht etwa so leicht ist, wie

mancher im ersten Moment glauben

mochte. Die Geldfrage ist es auch

bier, die mit unbeugsaraer Strenge den

Wee: vorschreibt. der zu gehen ist.



Eingegangene Preisverzeichnisse.

Solche Konservierungsverfahren, die

nur unter Aufbringung groSer Geldopfer
zur Anwendung kommen konnen, nutzen
im Obstbaubetriebe nicht und sind fur

den allgemeinen Gebrauch
muB daher mit Nachdruck dahin ge-

strebt werden, ein Verfahren zu er-

proben, daB moglichst geringe Geld-
opfer erfordert. Man sieht also, wie
schwierig es halt, auf diesem Gebiet zu
dem gewiinschten Resultat zu kommen.

In Zeit

Amerika ein neues Mittel zur Obstkon-
servierung aufgetaucht. Der Gartenbau-
kommissar des Staates Kalifornien, Mr.
Elwood Cooper, will eine neue Methode
entdeckt haben, bei der er sich des
Stickstoffes bedient. Zu diesem Zwecke
hat er Kasten aus Papierstoff, der mit
Asphaltlack getrankt ist, herstellen
lassen. Dieser Asphaltlack bewirkt,
daB die Luft keinen Zutritt hat. Nach-
dem nun die Kasten mit Obst voll ge-
packt sind, werden sie bis auf eine
kleine Oeffnung geschlossen. Das w^e-

sentliche bei dieser Methode besteht
nun darin, die Kasten mit Stickstoff' zu
fallen. Hierfur hat man einen eisernen
Behalter konstruiert, in dem mehrere
Kasten hineingesetzt werden. Nach-
dem er dann verschlossen ist, wird er
luftleer gepumpt und mit Stickstoff ge-
fiillt. Durch eine von auBen zu be-

dienende Vorrichtung wird es ermog-
' ' ' die Oeffnangen der Obstkisten in

Behalter zu versiegeln.

Sodann konnen sie als

herausgenommen werden.
und fijr sich nicht sehr haltbaren Papier-

kisten auf dem Transport schiitzen,

Holz-

verschlag zusammengestellt. Besondere
Eisenbahnwagen sind zum Versand
nicht erforderlich.

Nach den Angaben Coopers soil sich

dieses Verfahren nicht bloB auf Kern-

I obst, sondern auch bei Steinobst und

I

selbst bei Weintrauben sehr gut bewahrt

j

haben. Sogar nach funf Monaten waren

I

die so behandelten und aufbewahrten

I

Friichte noch vollkommen frisch und

i

zeigten keine Spur von Paulnis. Cooper

will sogar festgestellt haben, daB bei

solchen Pruchten, die beira Verpacken

angefault waren, der angefangene

PaulnisprozeB keine Portschritte gemacht

hatte.

Leider fehlen zurzeit noch die An-

gaben iiber die Kosten dieses Konser-

vierungsverfahrens. Palls diese nicht

,
zu teuer waren und das Verfahren sich

!
auch in Zukunft weiter gut bewiihren

wurde, konnte man dieser Methode wohl

eine Zukunft voraussagen. Naturlich

[
wird, wie bei alien Erfindungen, auch

I

hier noch manches zu vervollkommnen
' sein. Es kommt ja in erster Linie

darauf an, so billig wie moglich arbeiten

zu konnen. Jedenfalls darf man auf

den ferneren Verlauf dieser Sache sehr

gespannt sein. ^•

Eingegangene Preisverzeichnisse.

Demmler Adolph, Samenhandlung,
Berlin SO. 26. Hauptpreisverzeichnis
1908, 73. Jahrgang. Gemiise-, Gras-,
Geholz- und Oekonomiesamen. Land-

;

wirtschaftliche Samereien und Diverse.
Blumensamen, Blumenzwiebeln, Knollen
und Stauden. Capblumen, Dungemittel I

usw. Perner werden von diesem alten
i

bekannten Geschaft hervorragende Neu-
heiten fur 1908 und Neueinfuhrungen i

der letzten Jahre angeboten.
;

Karl Forster, Westend bei Berlin.
Kulturen winterharter, vollig ausdau-
ernder Blumenstauden. Sehr wertvoll
sind die Zusammenstellungen in bezug
auf Biutezeit der verschiedenen Pflanzen,

----„, -.- — manchem Kauf-

lustigen sehr angenehm empfunden

werden durfte. Eine Anzahl sehr guter

schwarzer Abbildungen (Photographien

tragt ferner wesentlich dazu bei, »e

der Auswahl die Liebe fiir Stauden erst

recht zu entfachen. ,.

Wilhelm WeiBe, Hoflieferant. Ka-

menz i. S. Preisliste iiber winterharte

Rhododendron, ferner Azalea moms.

Coniferen, Rosen, Ziergeholz- und uobi

baumschulen. Mit einigen sehr gujen

photographischen Abbildungen aus oe

Bestanden dieser Pirma. „ .,

Anatole Cordonnier & Fils. Bail"

leul (Nord) Prance. Obsttreibeiei.



Patent-Nachrichten. — ]

ferner Preisliste fiir groBblumige Chry-
santhemen pro 1908. Mit einer Liste

hervorragender Neueinfiihrungen der
letzten Jahre und fur 1908. Sodann
enthalt das Verzeichnis eine Anzahl
vorziiglicher Clischees.

Leveque&Pils, Horticulteiirs. Jory-
sur- Seine (pres Paris). Hauptver-
zeichnls aller Gemiise des freien Landes,
sowie Rosen, Obstbaume und Zier-

straucher, ferner Chrysantemum,Stauden,
Gewachshauspflanzen usw. und Neu-
heiten.

Von der Pirma Gaston Ghys, Chaus-
see d'Anvers 22, Mont-St. Amand
(Belgien) wird ein Insektenvertilgungs-
mittel „XL ALL" fur den gartnerischen
Bedarf angeboten. Dieses Bekampfungs-
mittel ist von den erste Firmen Belgians
warmstens empfohlen worden. Es kann,
entweder • — ....

Spritzen ^

eine Flamme brennt verdampft.

Otto Thalacker, Gartnerei, Wahren
bei Leipzig. Verzeichnis fur Priihjahr

1908. In klarer, leicht iibersichtlicher

Weise werden dem Publikum von dieser

bekannten Pirma wiederum deren her-

vorragende Spezialkulturen offeriert.

Sowohl in besseren Topfpflanzen des
Warm- und Kalthauses sowie wert-

volleren Preilandgewachsen leistet dies

Geschiift ganz Hervorragendes. Auch
in Neuheiten werden verschiedene An-
gebote gemacht.
Eduard Hoppe, Zehlendorfer Bamu

schulen, Zehlendorf (Wnsb). Ldt-
faden und Winke fur eintragliche Obsl-

kulturen, welche sich mit Gefliigelzuchl

vereinigen lassen.

; de Coc Meii eke-Gand

amerikanischem

(Belgien). Hauptverzeichnis in /

carien, Aroideen. Azaleen, Palmon,
meliaceen und vielen anderen W
und Kalthauspflanzen. Mit Sp(

oflTerte fur Handelsgartner.

kulturen und Bau
medy a. Rhein. Grolie Anlagon nach

System. Massenan-
bewiihrtesten

Marktsorten fiir den Grolianbau in Hoch-
und Halbstammen sowie von Zwerg-
obst, Pyramiden- und Buschobst usw.

Mit einigen vorziiglichen photogra-

piiischen Abbildungen.
V. Lemoine k Fils, Horticulteurs.

Rue du Montet 134, Nancy. Haupt-

preisverzeichnis fiir Friihjahr und Somnit'p

1908 in Warm- und Kalthauspflanzen,

Stauden, Strauchern usw. Sodann
werden von dieser durch ihre Neii-

ziichtungen bekannten Weltfirma Neu-

heiten in Pelargonium, Anemontn.
Delphinium, Ceanothus und Gladiolcn

herausgegeben. Si.

Patent-Nachrichten.

stellende Palle fur Mau;

45 f. G. 25438. Vorrichtung zum Ab-
streifen der Stacheln von Rosen- und
anderen Stacheln tragenden Strauchern
mittels zweier, auf die Pingerspitzen zu

steckender Schutzkappen. Karl Geb-
hard, Braunschweig, Altewiekring 11.

45 k. Selbsttatig

; Zus. z. Pat.

Jaeger, Darmstadt,

str. 46. 8. 9. 06. J. 9375.

45 k. 196289. Insektentote

elektrisch geladenen Cittern.

Sullivan, Buffalo, V. St. A.; V
Schmetz, Pat.-Anw.. Aachen. 1.'

!
S. 23978.

Personal-Nachrichten.

Herzberg, Wilhelm, bekannter Stadtischer Garteninspektoi

umengeschkftsinhaber im Tiergarten-
j

worden.

:
Leiterderlandschaftsgiirtner

stadtischer Obergartner in I Ernst Pinken in Koln. wurd(

ist vom Magistrat der Titel I in Lu beck zum Stadtgartn



Gartenbauschule und Abteilungsvorstar

der chemischen Versuchsanstalt in Wi
denswil, Schweiz, starb am 7. Mar

friiherer bekannt(

Diekmann. H., stadtischer Ober-
gjirtner in Berlin, wurde vom Kura-
torium der stadtisciien Fachschule fur

Gartner auBer dem Unterricht im Plan-

zeichnen auch die Erteilung des Unter-
richts im Peldmessen iibertragen.

Ruhberg. Hermann, Obergartner,
biickte am 3. d. Mts. auf eine 25jahrige
Tatigkeit bei Herrn W. Wendt. Berlin S,

Hasenhaide, zuriick. Dem Jubilar wurde
in Anerkennung seiner treuen Dienste

Widmung

Die Firma C. B. van Nes & Sohne,
Boskoop (Holland), Mitglied des V. z.

B. d. G., hatte am Preitag, den 20. Marz
die hohe Ehre, einen Besuch von Ihrer
Majestat, der Konigin Wilhelmina und
Seiner Kgl. Hoheit. dem Prinzen Heinrich
der Niederlande, in ihrem Gartenbau-
etablissement zu empfangen,

Klar, Joseph, Konigl. Hoflieferant,

Berlin, feierte am 7. April, umgeben
von einer groBen Zahl von Preunden
und Verwandten, das schone Pest seines
50jahrigen Giirtnerjubilaums. Der Vor-
stand d. V, z. B. iiberbrachte durch eine
Abordnung die besten Gluckwiinsche
des Vereins und iiberreichte als

Jubilaumsspende ein Blumenarrange-

Die ordnende Hand
von Herrn Julius Zander, Berlin, hatte

hierbei das Auseinanderstrebende zu

einer guten Wirkung wohltuend zu ver-

einen gewuBt.
Der Schatzmeister des Vereins, Herr

Hoflieferant J. P. Loock, wies in seiner

Ansprache auf die lange Mitgliedschaft

des Jubilars hin, der mehr als 30 Jahre

dem Verein angehore und in den ver-

schiedensten Ausschussen bis auf den

heutigen Tag ein eifriger und unermiid-

licher Porderer gewesen sei. Auch dem
Gedeihen des Versuchsfeldes habe er

lange Jahre hindurch seine Kenntnisse

und Krafte zur Vertiigung gestellt. Pur

alle diese Aufopferung gebii'

Wedding, Wilhelra, Ingenieur.

Geh. Reg.-Rat, Berlin, langjahriges

Mitglied des Vereins z, B. d. G.. starb

am 5. April im 78. Lebensjahre.

KreiB. Friedrich, Herzogl. Prome-

menadeninspektor, Braunschweig,
langjahriges Mitglied d. V. z. B. feierte

am 1. April 1908 seln 50jahriges

Gartnerjubilaum. Bereits im Jahre 1905

(siehe Gartenflora Jhrg. 1905, Seite 394)

ist dieses Mannes anlaBlich semes

25jahrigen Dienstjubilaums gedacht

worden. Unter den ungunstigsten Ver-

haltnissen trat der hochverdiente Jubiiar

seinen Posten in Braunschweig an und

hat unter schweren Muhen und Kampfen

bis zum heutigen Tage einen Kranz

bluhender und duftender, landschaftlicli

hervorragender Park- und Gartenanlagen

geschaffen. _

Tagesordnung
fur die

e69. Versamnilung des Vereins zur Beliirderuflg des Gartentiaues In den preuBischen Slaaten

am Donnerstag, den 30. April 1908, abends 6 Uhr,
n grolien Horsaal der Konigl. Landwirtschaftliehen Hothschule in Berlin, Invalidenstr. i:

1. Ausgestellte Gegenstande (Herr CraB I).

2. Vortrag: a) Die Anlage eines Freibadparke s.

b) Das Freibad vom arztHch-hygieni schen Standpunkt.
Niiheres wird noch rechtzeitig bekaant gegebeo.

3. Internationale Gartenbauausstellnng 1909. Weitere Bewilligung vo.

Mitteln fur die Vorarbeiten.
,

-i. Wo soUen im Sommerhalbjahr die Monatsversammlungen abgehalten werden

:

5. Besichtigungen und Ausfltige der Ausschiisse im Sommerhalbjahr 1908.
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J:& E. ALISCH & Co.
Inh.: E. A. Schneider

BERLIN S. 14, Kommandantenstrasse Ma

Spezial-Tabrik fiir Garten-Sprltzen h. -Gerate.

Blumen-Spritzen
Hydronetten
Aquajekte
Schlauche
Rasenmaher

Garten - Spritzen

Schlauchwagen
Wasserwagen
Pumpen
Rasensprenger

Gummiwaren- und Verbandstoff-Fabrik

la^rL'^aSLa^;'^ M. Pech, «J^ iTJ^niiig^

oitt nert WasSePSChlauehe in-. la gr.uiom Gummi mit StoffejnUgen



Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin

SW 11 Grossbeeren Strasse 9

Eine Zierde fur jede Bibiiothek

^EE Werke von Victor Hehn ^^-

Italien. Ansichten Und Streiflichter. Xeunte, sorgfalti- durehgesehene

Auflage mit Lebensnachrichten iiher den Verfasser. Elegant gebuudeu

7 Mark 50 Pfg.

.Da.s bedeutendste Buch, dm^ uns der diexjahrigc Biichermarld nh,,'

rtalien gebradit hat, ein Jh'ch, das gauz die stark mhjektice, geistreick'.

so srhrojf'e und dock wied^r so zarto, xo riickskhtslos irahrc und di)<"

dabei so human ahrivjende, rm-nehme Art Hehns atmet. Der Herau'^gchu

hat ivohl Recht, wen» er sagU cs .^ei das Tiefste, Freiesfe, Origindlste, in

die dem Lnhalt rvncandtcsiv Form Gegossene. was seit G-oeihe uher ImiC'i

Gedanken iiber Goethe, viert^ durchj>eseheno vutia

elegantera Ganzleinenband 9 Mark.

^Der Vn-fassn- hidel >,) dlrsmi Ii/ich>^ ehf Sa„ii,dHtu/ ro,i ^

iibp.r Goethe, die ein innerfs Hand verhlndet. Es ^hid gJekhmui i

:v eiiwr Gcschichtc dc, dmfsvhni ' GcMe^ im LUhte. Godhcsth

KultUrpflanZen und HaUStiere m Ihrem Ubergang aus Aslen

nach Griechenland und Italien sowie in das ubrige Europa. _Siebente

Anflago. neu herausgegeben von Prof. Dr. 0. Schrader. Mit botanisc^ben

Beitriigen von Prof. Dr. A. Engler. Grossoktav. In eleirant.-u: H:ii^»-

franzband 14 Mk. 50 Pfg.

..„.U,.,,..r.
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J |V|a|ick & COmp. Begrflndet 1867.

Eisenkonstruktlonen u. Wasserheizungen.

Wintergai'teii. (iewaclishauser.

Verandi'n, Daeli - KoiistruktioiK'ii.

Gitter. FeiistjM' ii. <l^l.

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln.
j

Katalog und Kostenanschlage s

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 98.
Telephon Amt VII, No. 2613.

Schwer
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Warmwaaaerheizungen fiir GewAcbahMuaei^
-^j^CHr- Winlergdrien, Villen etc. -^EJ-^^



V>ir hitteii bei Benntzuno; iler Iiiserate sich auf dio Garleiiflora zu bezieJien.

Otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.
Grossbeerenstrasse. Tel.: Tempelhof ut.= Orchideen Gross-MLuUuren.=

Import Erbauung und
seltener botanischer Arten Einrichtungr von Gewachs-
• Varietaten — Hybriden. • hausern.

I J. M. Helm's Sohne, ^•'°Sir'l
Gegrundet

X "«a'""»«^"00 « Preassen. Herz«slkl.e Hofsam.nl.u.Hlh.n, un.l Kl.n^ans.alt
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-^^"
Albert 'sche hoehkonzentrierte Halipsalzt
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M PKBf. Obstbaumdunger; ca. 20
.' Phosphors., ca. 8% Stickstoff, ca. 1 i

^,. , I

260/(, Kali. ''

btick- h y^^ Original Prof. Wagners Blume
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Srtenflora

Achtung! Achtung!

MonatSYersaininlnng des Vereins zur Beford. des Gartenbanes

am Donnerstag den 30. April,

abends 6 Uhr, Invalidenstr. 42.

Vortrage Uber die Bedeutung der Freibader.

Mit Lichtblldern!

a) Zur Einfuhrung: „Alte und neue Zeit". Der General

-

sekretJir.

b) „Die hyglenisch-arztliche Bedeutung der Freibader.' Hm
Prof. Dr. med. Hermann Stranss, Berlin.

c) „Die Aniage eines Freibadparkes. • I If rr Fritz Zalm.

Kgl. Garteninspektor und Ooz.-nt ;in der Kgi. Cartn.-r-

lehranstalt in Dahlera.

Gaste, auch Damen, willkomnnen!

Der Unterricht im Feldmessen
beginnt am Sonntag den 3. Mai 1908.

(Siehe Seite 248 dieser Nummer i

Der Vorstand.
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ARTENFLORA

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins zur Befordernng des Gartenbanes in den prenssischen Staaten.

Siegfried Braun,

Hierzu Tafel 1572.

Gladiolus L. und seine Ziichtunge

Berlin

Gebriide
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Inserate sieh aaf die (lartenflora zn lieziehpn.

Moderner

Gewachshausbau

1

Anwendung eigener, vieljahng erprobter Ds

Heizungs- und Ventilations-Systeme! - Fe

— Man Mbirr.^ Hani.tkar.iloir mati^ -lu'i Ir

una Besnch^^ l)enMtxMllmst' - K iKint. -.•

Auf alien beschlckten Ausstellungen pramii

Arthur Nitzsche ^^ * * * *

' , , , Dresden-Trachau. S
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Korner&Brodersen
Gartenarchitekten

Kornerstrasse 7 STEGLITZ Fernsprecher 85

M ^! M Garten- und ParkanlageD. li. it

Paul Kuppler,
Friihbeetfenster und « «

Gewachshausbau-Fabrik.

^R'ixdorPsog! BritZ bei Berlin, Biirgerstrasse

I.I*

Samtliche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen.

Sprzialitat: Bauten aus Pitch-Pine-Holz.

'^, ^ungelau8scn,
Frankfurt a. d. Oder.

Baumschule,

Samen- u. Pflanzenhandlung.

Baumschulkatalog

L. Spath.

Baumsehulenwegr-Berlin



Priiss'sche Patentwande G. m. b. H.
Berlin SW. 11, Schoneberger Strasse No 18.

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

im (Wctt.). « Berlin. liiT»liden.tr. 38 * FrjmWurt A.JL, KTompruu«.tr 55.

erheizungen fur Gevtr^chBhMuaer,

Winlcrgdiien, Pillen etc. --^J-vn^

Kostenlose Wasserversorgung
'i-r Villen, Wohnhauser, Gartnereien,Guter,Fabriken,Zit;-

_oleien, Steinbriiche u.s.w. sowieganzeGemein<lenmittels

wr Windmotore "^t
mit exakter Selbstregulierung, an Leistungsfahigkeit,

Sturmsicherheit und Dauerhaftigkeit ^ '

katen des In- und Auslandes auch nur ai

Wasserleitungs-Anlagen
liefert komplet und betriebsfertig auf Jahrzefante lange

Erfahrung hin die

*'™tenKrik "on'" Gapl Relnsch. H. S.-A. Hofl, Dresden.

Zweiggeschaft: Berlin .SO., Elisabethnler 57.
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Lasst Eure Pflanzen nicht hungern!
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Riederlage der StassFurter Salzwerke
B«*rlin SW.. Sflionebei'g»*r Str. 15 b. F^iugbahnhogen I ,i.
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Gladiolus L und seine Zuchtungen.

(Hierzu Doppeltafel \-)T2.)

Wenn die Sonne ihren hochsten Stand erreiclit hat, die Xatnr anfiingt,
das Friildingskleid abzulegen und statfc dsr Bluten an Baumen und Stiauchein
b'riiclite sich zeigen, dann riistet sich auch der Garten zn neuor Prachfe-
entfaltung, der Sommer- und Spatjahrsflor in seiner Mannigfaltigkeit sotzt ein-

Man kann dariiber im Zweifel sein, was mehr Freude macht, die klei nen
l)escheidenen Blumen, die als erste Boten nacli laager Winteiiiacht das Kr-
wachen der Xatur ankiinden, der schon etwas reiehere eig.-ntliche Fi'iilijalirs-

Hor, welcher darauf folgt, oder die kraftigen, reichen F<irl.ungen, dir dei
Sommer und Herbst hervorbringt.

Die Entscheidung sei jedem iiberlassen, sind docli alio Blnmen ins-

gesamt, jed(^ aber in ihrer Art, dazu berufen, das Auge der Menschen zu
'"lireuen. Dalier audi die Aveise Einrichtung, dali jede Art von Blumen
^u einer Zeit bliiht, in der sie Beachtung findet, sovvohl vonseiten
der Menschen, die sich an der Bliitenpracht oder an deren AVohlgerueh er-

freuen, wie auch der Tiere, die ihre Xahrung darauf suchen.

Zu den Pflanzen, die ihien Hauptflor im Sommer hervorbringen, ge-
h'jren die Gladiolus. Ein kleiner geschiclithcher Kiickblick auf die Phit-

\vickelung und eine Beschreibung dieser Pflanzengattung diirfben manehes
fnteressante bieten, insbesondere auch solchen, denen sie bisher fremd blieb.

Da es zu weit fuhren wurde, alle diese Spezies anzufiihren, deren es

liber 50 gibt, und diese auch nicht von groBer Bedeutuug fiir Anpflanzuiig
'n Giirten sind, so soil sich der Bericht nur auf die Gladiolus gaudavensis
bescliranken: denn diese Gattung ist die Unterlage der meistiMi S,„teii, die

jetzt in den Giirten vertreten sind.

Eine Krenzung, die Herr M. Beddmghaus, Gartner d.-s ll.T/.ogs

Von Aremberg zwischen Gladiolus psitacinus mit Gladiolus cardi-
nal is vornahm, ergab diese Gattung.

Die belgische Firma Van Houtte brachte sie in der Mitte des vorigen

•''il>tl"inderts unter dem Namen Gladiolus hybridus gandavensis (von
'^''it jGandl stammcnd) in den Handel.

Von dieser Zeit ab haben sich verschiedene Zuchter benrdht, neue
Parben und Formen zu erzielen. Es ist in der Tat auch gelnngen, eine so

'•'ichhaltige Farbenzusammenstellung zu erhalten, wie sie von keiner anderen

uanzengatfcung erreicht wird. Vora reinsten weiss bis zun
Innkel- und schwarzrot, vom zarten lila, klaren Hiuimelhlai

'chonsten enzianblan, vom zarten creme bis zum tiefr]i dunke



von Farben, die in die Tausende reicht. Kein Maler ist imstande, dieselben

naturgetreu wiederzugeben; denn die kiinstlichen Farben wirken tot ini

Vergleich zu dem Glanz der lebenden Blumen.

Es ist nicht moglich, nur einigermaBen die Firmen zu benennen, die

mit ihren Neuheiten das Sortiment der Gladiolus bereichert haben. Deshalb

soil nur in kurzem ein Uberblick uber die bedeutendsten Ziichter gegeben

AiiBer der anfangs erwahnten belgischen Firma Van Houtte warcn

es in Frankreich namentlich die beiden Firmen M. Soucbet in Fontaine-

bleau und E. Lemoine in Nancy, welche der Gladiolus-Kultur besondere

Aufmerksamkeit schenkten.

Erstere Firma befaBte sich speziell mit der Verbesserung der Ganda-

vnisis-Klasse, wiihrend letztere zwei weitere Klassen schuf.

Durch Befruchtung der Gladiolus purpurea unratus mit Ganda-

\t!Ksis entstanden die groBfleckigen Lemoineschen Hybriden. Gladiolus

Saiindersii mit Lemoineschen Hybriden gekreuzt, ergab die groBblumigen

XaiK-yensis-Hybriden.

In Deutschland waren es die Firmen Schei decker in Miinchen
und Haage & Schmidt in Erfurt, die speziell an der Yervollkommnung
(Icr gandavensis von Anfang an arbeiteten. Dazn kam sptlter Wilh. Pfitzer,

Stuttgart. Den Erfolgen dieser Firma soil nachfolgender lluckblick ge-

Schon von Anfang an A\idniete der vcrstorbene Herr Wilh. L^fitzer sen.

in den Handel kommenden Sorten groBe Aufmerksamkeit, docli wurde eine

kiinstliche Befruchtung vorerst nicht vorgenommen. Erst Ende der TOer

Jahre vertiefte er sich mehr und mehr in die Kultur dieses Zwiebelgewachses.

Von diesem Zeitpunkt ab wurden kiinstliche Befruclitungen vorgenommen,
die dadureh gewonnenen Samlinge wieder mit den bedeutendsten Neuheiten,

dif in den Handel kamen, gekreuzt, und so verschaffte sich die Firma eine

I'nt.ilage, wie solche zur systematischen Anzucht von Neuheiten notig ist.

Itn Anfang wurden keine Sorten benannt. Man begnllgte sich, die ge-

wonnenen Siliuhnge in Mischung zu verkaufen; die ausgesucht schiinsten

wurden jedoch immer wieder zuruckbehalten und zu Kreuzungen ver-

wendet.

Iin Jalav ISIU wuide von der Firma Deleuil in Marseille eine Sorte

uut.'r dem Xamen massiliensis in den Handel gebracht. Diese Sorte,

• ntstandca aus einer Kreuzung von Gladiolus gandavensis mit psitacinus, hatto

' m. n aul5ernidenthch kniftigen, robusten Wuchs. Zwei Jahre vorher hatte

dir Fniua L.Miioine in Nancy verschiedene Neuheiten der Gladiolus hybr.

XaiKvanns in den Handel gebracht. Diese wurden nebst den schonsten
S II ten der Lemoineschen groBfleckigen Hybriden erstanden; was sonst von
Neuheiten in gandavensis in den Handel kam, sowohl von p]uropa, wie von
Ainenka, wurde dazn gekauft und mit diesem ausgesuchten Material nun
Ivivuzungen vorgenommen. Das liesultat blieb nicht aus. Die Ab-
stannnmioen der MassiUensis zeigten sich in der Farbe ziemlich schmutzig.
niiin.iuin waieu einige bessere Exemplare dabei.

\\'as jedoch alle auszeichnete, war ein iiberaus starker Wuchs und
das war giiiistig, denn auf diese Weise kam neues Blut in die Sammlung,
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iind die niichsten Jahre bracliten ganz iiberraschende Eesultate. Auch die

schmutzigen Farben veischwanden, und aus diesen entstanden wiederum
eine Menge ganz neuer Scliattieningen. Immer hielt man in dam Benennen
von Sorten jedoch noch zuriick; man begniigte sich, die Samlinge in se-

parate Farben zusamnienzustellen. Im Jahre 1900 wurde von Max
Leichtlin, Baden-Baden, Gladiolus Princeps in den Handel gebracht,

und dieser Spezies wurde ebenfalls mit zur Befruchtung verwendet.
Bei den Kreuzungen wurde moglichst darauf geachtet, nur reine Farben

zu erzielen. Der Fortschritt war nach einer solch systematischen Arbeit
ein ganz bedeutender. Gelegentlich der Weltausstellung in Paris im Jahre

1900 zeigte es sich, daB die ausgestellten Samlinge von Pfitzerschen Ziich-

tungen den bedeutendsten franzosischen Sorten, was Farben und Mannig-
faltigkeit betrifffc, mindestens gleichkamen, wenn sie nicht sogar iibertrafen.

Das Pariser Publikum war ganz liberrascht iiber die reinen Farben in

weiB, dunkelgelb, feuerrofc und schwarzrot, die in den franzosischen Sorti-

menten fast ganz fehlten.

Es wurde nun auch angefangen, in groBerer Menge Sorten heran-

zuzielien, nachdem eine Auswahl von Tausenden in Betraclit kommenden
Elitesamlingen vorhanden war.

In der Gartenbauausstellung zu Diisseldorf im Jahre 1904 wurden
ziun erstenmal Neulieiten Pfitzerscher Ziichtung in groBerer Menge vor-

gefiihrt. Dieselben fanden allgemeine Anerkennung durch ibre fiir die

moderne Binderei vorziiglichen Eigenschaften, als da sind: Reine,

leuchtende Farben, viele auf einmal geoffnete Blumen, welche sich an

langen, kraftigen Stengeln vereinigen.

Eine Auswahl solcher Sorten, meist Ziichtungen friiherer Jahre, ftihrt

die beiliegende Farbentafel vor Augen.
AIb Ergjinzung zur Abbildung sei erwahnt: Nr, 2, Silvretta, ist

von krafbigem, robustera Wuchs. Die Bliitezeit beginnt sehr spat, eine

Eigenschaft, welche die Sorte besonders wertvoll macht. Durch das

laugsame Wachstum bilden sich die Bliitenstengel so kraftig aus, daB die-

selben abgeschnitten und ins Wasser gestellt, im Zimmer stets bis zur

letzten Knospe aufbliihen. Diese Eigenschaft besitzen zwar alle Gladiolus-

Sorten, jedoch mit dem Unterschied, daB die ein en sehr rasch auf- und
verbliihen, wiihrend die anderen wochenlang im Zimmer erhalten werden
konnen.

Nr. 4, Lapageria ist von solch edler, kelchartiger Form, daB sie als

tnue der schonsten in der Form bezeichnet werden darf und einer Lapa-

geria-Iiliite ziemlich gieichkommt. Nr. 6, Hohenstaufen ist besonders

wertvoll durch die schone Schlundzeichnung und die zartrosa Riickseite,

die vom Maler nicht in der Feinheit ausgefiihrt werden konnte, wie sie in

natura ist. Auch bei Nr. 8 Neues Jahrhundert ist die Wirkimg in

Datura viel intensiver, als sie aufs Papier gebracht werden kann. Nr. 9,

Mephisto ist eine sehr effektvolle, noch ziemhch neue Sorte. Dieselbe

hat eine ganz besonders weit geoffnete Form, wodurch der etwas heller

gezeichnete Schlund besonders schon hervortritt. Nr. 10, Negerfurst ist

vpn kraftigem Wuchs und biingt Eispen, welche auf eine Lange von iiber

^inen halben Meter mit Blumen besetzt sind.

17*
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en und IVo.stfivi

Zum 70. Geburtstag von Frau Luise Kuntze, geborenen Schmidt.

Ini geschai'tliclien Lobm und Yerkebr sj)ielen durchaus nicht immer
)d(M' die Iniiab(>r eines groUen, weltbekannten Hauses die Hauptrolle.
ritt an die Stclle des Xamcns der betroi'fenden ()d(T leitenden Per-

<^ie alios macht, deren ja und nein bei alien Dingen d<?n Ausachlag gibt

"nd das Wohl und Wehe des ganzen Unternelimens in dot- Hand halt.

I)aher ist es bei Neugriindungen neben der gcbotenen soliden Auf-
^achung sehr wichtig, den Namen der „rirma" so zu wiihlen, dali er gut
^i^gt, sich dem Ohr leicht einpragt, einc charakteristische Note enthalt
^ind obenein noch kurz und biindig ist.

Als Herr Ludwig Eberhard Kuntze im Verein mit seiner Khefrau
Luise, geborenen Schmidt, am 1. Juli iSflT unter der Firma: J. 0. Schmidt



Znm 70. Geburtstag von Frau Luise Kuntze,

aus Erfurt" in Berlin, Unter den Linden 16, ein Blumengeschaft erOffnete,

war beiden Griindern klar, daB weder der Name Schmidt, noch der Name

Kuntze die Aufmerksamkeit des Berliner Publikums besonders stark auf

sich Ziehen wiirde. Sie schufen sich daher eine Art geschaftlichen Unter-

titels, sie erfanden sich eine volkstiimliche Nebenfirma und nannten sich

„Blnmenschmidt«.
Das groBe Publikum begriff sofort den leisen Humor in diesem Namen

und war micli jeder llichtung mit einem „Schmidt" zufrieden, der anstatt

Va'a Mild Stahl zurecht zu hammern, ktinstlerische Gebilde aus zarten

Dicstr gute Gedanke, sich „Blumenschmidt" zu nennen — das hat

du- Folgezcit znr Geniige dargetaii — wai- einer ansehnlichen Kapitals-

aiila*,^' \i>lliu gleich zu schatzen. Tntcr dein Xaiiion „Blumenschmidt" isfe

dii' Kiiiiia honte noch stadtbekannt.

An; :.. Mai feiert nun Frau Luise Kuntze, geborene Schmidt, die

'iaiiialii;-.' Mitlit-griinderin des beriihmt gewordenen Blumengeschafts, ihren

7n. (;,l.lllrsta,^. Krnu Kuntze ist audi heute noch Mitinhaberin. Von
t .in- -vsrhattliclM-u 'I'atigkeit aber hat sie sich zu stiller Beschaulichkeit

ill ihr scluiiit's neufs tieini in Steglitz zuriickgezogen. Sie war weise genug.

d.-tn nachwachsenden Geschlorht rechtzeitig Gelegenheit zu eigener Tatig-

kfit zu g.'b.'u. In Sreolit/ griiBt von der benachbarten Gartnerei der

Fiinia aus .'in Kranz l)Hnk<'n(ler Gewachshauser nach den Fenstern der

Jubilarin Uinviber und die Blumen, die sie fruher, andern zur Freude,

band, zieht sie jetzt zu ihrer eigenen Erbauung in ihrem wohlgepflegten

Privatgarten selbst heran.

Frau Kuntze war von Jugend auf in der Biumenbranche tiitig und
liat die Leiden und Freuden ihres Standes in reiohem MaBe geschmeckt.
Sio hat schon friih.' erkannt, daB ein Blumengeschaft ohne eine kunst-

;^>'iibtf» woiblichi' Hand, die von einem geschuiten Auge geleitet werden
nnii;. ni.lit w.ihl gedeihen kann. Sie hat daher mit der Zahigkeit und
i:nr,ui,., ,li,. ilir als vm beneidenswertes Erbteil zugefallen waren, ihr farben-

ind formenfreudiges Auge im Selien und Schauen gelibt und stets darnach
-vtrachtet, die Geschicklichkeir ilner unermtidlichen Hand zu ver-

\ullkommnen. So konnte si.\ wulil geriistet, den Kampf gegen das kalte

i'.nd unkunstlerische fraa/osische liukett eri'olgreich aufnehmen, so konnte
su- deui lialilichen, aumutlospu und widernatiirlichen Draht den Krieg er-

klaivn und der Kntwlik.dung zum deutschen StrauHe und dariiber hinaus
•Mue rnutige VorkfunplVrin warden.

M- hr ,ds f)!! dahtv hat di.' .lubilaiiu ihrem Stande und Berut'e treu

hat deni niehr symbolischen Xamen „Bhimen8chmidt" einen

il'"u [iihalt gegeben und sieht nun ilas Werk ihres Lebens,



Interesse des Gemiisebaues fur (

Einige Winke im interesse des Gemiisebaues fur den Hausbedarf.

Vortrag, gehalten am _>(). Marz 1908 im Verein zur Beforderung des Gartenbaues
von H. Amelung-Berlin.

M. D. u. H.! Unser heimische Gemiisebau umfaBt ein groBes Gebiet
in knlureller wie Mirtschaftlicher Hinsicht.

Wild man vor die Aufgabe gestellt, einen Vortrag dartiber zu lialten,

der einen gewissen Zeitraum nicht iiberschreiten soil, so fallt es schwer zu
sagen: Hier fange ich an und dort hore ich anf! Besonders ist dieses

schwer fiir eine Zuhorerschaft, die etwas AUgemeinverstandliches und
Yielseitiges ervvartet. AUenthalben wird in Dentscliland Gemiise gebaut,

Manche Landesteile und Orte haben ihre speziellen Gemiise.
So schatzen wir z. B. den Braunschweiger Spargel, den Kolil aus der

Magdeburger Borde; aus Wiirzburg bekommen wir sclion sehr zeifciges

Fruhgemiise, wie Salat, Eadies, Kohlrabi u. a. m. Aus dem Gebiete der

Saale erhalten wir viel Gurken, desgleichen aus dem Spreewalde, welcher
auch auBerdem guten Meerrettich aufweist.

Bekannt sind auch die verschiedenen Gemiise von den Eieselfeldern

Berlms, und es ist wohl nur ein gewisses Yorurteil. wenn man von
diesen sagt, sie hatten einen strengen Geschmack.

Ganz abgesehen von diesen Spezialgemusen, die, hauptsachlicli von
Handelsgartnern gezogen, den groBen Markt beherrschen, haben wir in

Deutschland auch einen ausgedehnten Privatgemiisebau, besonders auf den
Landgiitern.

Es ware nun, meinem Ermessen nach, sehr gewagt, wenn ich hier im
Veiein zur Beforderung des Gartenbaues auf die spezielle Kultur einzelner

Gemiise eingehen woUte. Fur den Handelsgartner wurde dabei nichts

herauskommen, denn er muB sich mit seinen Kulturen nach seiner

groBen Marktkundschaft, seinen Landverhaltnissen und audi nach der

Witterung richten.

Oft sprechen auch beziiglich des zu hefernden Gemiises in starker

^Iittel- und schwacher Ware kontraktliche Bedingungen bei Abschliissen

mit Ivonservenfabriken mit.

Wo nun ausgedelmte Privatgemuseziichtereien sind, iiegt die Leitung
m den Handen tiichtiger alterer Gartner, die sich nach dem jeweiligen

Geschmack und den oft groBen Ansprtichen ihrer Herrschaft zu richten

haben. — Gerade dem Privatgartner fallt es oft schwer, die Anspniche
der Herrschaft zu erfiillen, weil ihm ein abnormer Sommer oft einen

Strich durch seine bestgemeinte Einteilung macht. Gesetzt den Fall, die

Herrschaft verlangt den ganzen Sommer hindurch Spinat und Salat. Es
^veiden zu verschiedenen Zeiten Aussaaten unternommen. Rechnet man
die Dauer dei- Entwickelung dieser Gemiise auf etwa 6 Wochen, so kann
^'s aber bei heiBer Zeit vorkommen, daB es schon viel fruher ge-

^^i-auclisfahig wird und dann aufschieBt. So ist dann znzeiten zuviel,

"^t aber nichts davon da.

Ebenso geht
^ Konservierens.



Be haben. Kin oder zwei Tage tiockene Hitze im Sommer bewirken

Bi- oft, (laB die Hauptemte zu groB und zu mehlig wird.

Aber aiiBer den Handelsgartnern und den groBeren Privatgartnereien

)t es noch viele Betriebe mit sogenannter Kleingemtisezucht.

AUenthalben legen sich, besonders in der Umgebung groBerer

iidte, Laienhande, um sicli ihre Gemiise auf eigenem oder anf Pacht-

ide s.^lbbt /Ai bau(>n.

Dieseii Laii'u niochte ich insbesondere im folgenden einige Winkf-

III! iibrigcu isi aber das Th.nui ilber Gemusebau jetzt gerade zeit-

•inaP). iM.uual in u utsehaftlicher Hinsicht, deshalb, weil das Ge-

iisr iur ih-oBstadtverbaltnisse von Jalir zu Jahr teurer wird. Ob dazu

r ZoU, de,i seit dem 1. Marz vorigen Jahres auf Gemuse danischen und

illiiiulKsrlien Ursprungs in Hohe von 2,50 Mk. pro Doppelzentner liegt,

:r/u lir;Mant, will ich dahingestellt sein lassen.

Fnii.M nniiint der Vegetarismus, hoffentlich zur Gesundung der

Irnselilirit, \.)n dalir zu Jahr zu, so daB sich schon aus diesem Grunde ein

.'im.lntri (;(inusel)au empfelilen wiirde. Endlich diirften auch die

luvn M.'i>srli[)reisf nicbt in letztei- Linie dazu beitragen, sich bei be-

iii-ulfii<ri !''amilitnetats iiiehr dem Gemiise zuzuwenden,
AI.er audi lu kultureller Hinsicht ist das Thema „Gemusebau"

11 /.rir-vniaHps ini Marz. MuB doch das Gemuseiand fur viele Sachen im

;it/, ue-iahrn werdeii, wo es im Herbst noch nicht geschehen ist; auch

IS Anssa.ii mv\ Ausjtflanzen vieler Gemiise muB im Marz geschehen.

Khr uh mill auf die kulturelle Seite des Gemusebaues fiii' den eigenen

iiushalt .iiiMehr, ni(-)chte icli erst von einer gewissen Einteilung des

Zunfuhsr han.lelt es sich bei der Parzellierung eines Gelandes, sei es

\'rikaut, sei is zur Yerpachtung, darum, darauf E,tlcksicht zu nehmen,
i-lr l>ar/elle auch in gewissem Umfange kulturwurdiges Land er-

leh eiiuiirtv dabei an die staatliche Separierung nach 1848, ^vo

(nundl).sitzer in einem Gemeindewesen im Verhaltnis zu seinem

utuni Hr.lun- und Tiefland erhielt, um seine Bediirfnisse an Korner-,

-tin. lit- imd Futterbau befriedigen zu konnen.
llaiuirh es sieh inuerhalb eines groBeren Terrains um verschieden-

rigrs Land, um Hoheii- und Tiefland, so ist es bei der Parzellierung nur

(lit iin.l lulHu-. dai; j(Mlfr der Anteilhaber etwas Hohen- und etwas Tief-

^ '•"- lutriessfiu ist dann in den Stand gesetzt, auch aus alien Ge-

> Hohen ovdeihen besser Bohnen, Kartoffeln und Zwiebel-

.. und in an und ftir sich feuchtem Tieflande vorteilhaft die

u- und Wurzelgewachse, Salate und Gurken.
Nmu konime ich zu einer Einteilung innerhalb eines Gemiisegartens

I'l riner -parzelle selbst.

I^a >nll man unterscheiden die Gruppen der Gemiise als Tiefwurzler
n<l Flachwurzler. (Ich wahle diese Gruppierung, um die Art und Xot-

endiukrit der Lockerung und Diino-ung des Bodens klar zu machen.)
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Sonst wii'tl ja gewolmlicJi, wenn tiber Gemtise im allgemeinen gesprochen
Oder geschrieben wird, die Einteihmg so getroffen, daB man entweder
die G-rnppierung in rein praktischer Weise vornimmt nach der Art der
Yerwendung, wie z. B. Kohlgemiise, Zwiebelgemiise, Hiilsenfriichte usw.

Audi in botanisclier Hinsicht lassen sich Znsammenstellungen maclien.
Es konimt mir aber heute darauf an, mich dem Laien in recht praktischer
Weise verstandlicli zu maclien.

Zu den Tiefwurzlern gelioren die eigentlichen Wurzelgemiise, wie
Scliwarzwurzeln, rote Riiben, Mohrriiben, Sellerie, Rhabarber, Meerrettich;
anoli die samtliclien Kohlarten. Diese Tiefwurzler beanspriichen eine tiefe

Bodenlockernng. Ks ist vorteilhaft, fiir diese den Boden vorher 40 - 60 cm
tief zu lockern, besonders, wenn es sicli um Lelimboden oder Bracldand
liandelt. Zugleich ist mit der Tieflockerung, welche auch Eigolen genannt
wird, eine reichliche Diingimg zu verbinden.

Die Gruppe der Tiefwurzler muB man aber zweckmaBigerweise wieder
in zwei Untergruppen teilen. In solche, die einen frisch gediingten und
seiche, die einen alt gediingten Boden lieben. Frisclie Diingung lieben

>»amtllche Kohlarten, Spinat, Salat, Artischocken, Rharbarber u. ;i.

Einen Boden in zweiter Gahre, also einen solchen im zw^eiten Jahre
nach der frischen Diingung, lieben Sehwarzwurzelu, Mohrriiben, Petersilien-

wurzeln, rote Riiben, Rettich usw. Oft wundert sicli der unerfahrene Ge-

miiseztichter, daB seine Mohrriiben madig, die PerersiHenvvurzeln rostfleckig

sind; es ist dieses hauptsachlich auf zu frisch^- Diingung zuriickzufiihren.

Allerdings kann auch eine zu reichliche Diingung mit Stallmist dahin

fiihren. Wo letzteres zutrifft, da ist eine Dungung mit Staubkalk zu

empfehlen. Dadurch wird nicht nur der Kalkarmut des Bodens, sondern

auch der Yermadung abgeholfen.

Im iibrigen empfiehlt es sich, bei den genannten beiden Untergruppen
der sogenannten Tiefwurzler einen jahrlichen Wechsel eintreten zu lassen.

Ich komme nun zu der zweiten Hauptgruppe der Gemiise, zu den

Flachwurzlern.

Wenngleich niclit zum Schadeu, so ist doch hierbei eine Tieflockerung

'les Bodens nicht gerade ein Erfordernis. Zu den Flachwurzlern gehoren:

Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, Schoten, Gurken, Kiichenzwiabeln, Porreen,

Auch diese Flachwurzler mochte ich der Klarheit lialber in zwei

^'nterabteilungen teden, mid zwar in solche, die eine halbfrische Diingung

lieben, und solche, die emen alt gediingten Boden liaben miissf-.i.

Die halbfrische Diingung, d. h. die Dungung im H.rbst vor der Be-

stellung, lieben die Kartoffel, Gurke, der Salat, die Etbse, der Poree,

^vahrend die Bohne, die Kiichenzwiebel und die Tomate einen altgediingten

I^oden beanspruchen.

Das Diingen und Graben des Landes im Herbst schlielk nicht aus,

'las Land vor der Bestellung im Friihjahr nochmals flach umzustechen,

besonders in schwerem Boden. In leichtem Boden geniigt ein nochmaliges

Auflockern mit der Hacke kurz vor der Bestellung.

Xachdem ich so uewissermaBen die Gemiise in vier praktische Grupj.en
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eingeteilt habe, die ein verschieden gediingtes und gelockertfs Laud h-
anspruchen, mochto ich auf das Diingermaterial selbst eingehen.

In leichtem, warmem Bodeu verwendet man mit Vorliebe Rindei-

dunger, wahrend man in schwerem, kaltem Boden vorteilhaft Pferdediinger

Hier bei Berlin hat sich der StraRendiinger als sehr vorteilhaft fiir

(xemiisekulturen erwiesen, besonders der aus den Herbstmonaten, weil dieser

einen groBen Prozentsatz Laub enthalt. Es ist aber gut, wenn der StraBen-

<iiinger fiir den Friihjahrsgebrauch schon im.Herbst auf das Land gefakren

wird, damit er hier in kleinen Haufen etwas ablagert, d. h. fiir die Yer-

wenduug iniirber und fiir die Pflanzen aufnahmefahiger wird.

Ncbeii dem animaHschen oder Stalldiinger sind aber audi andere mit

\'<)rt('il iin (rerausebau zu vervvenden, so auBer anderen solche kiinsthche

...Icr iiiuKMalische Diinger, die einen hohen Prozentsatz in Wasser losliche

iMinsplioisiiiiro eat]ialten. Zu diesen rechne ich das aufgeschlossene

Kiiochfimu^hl und samtliclie Knochenkohlen- und Knochenaschesuperphos-
phate. AuHerdem hebe ich den Chilisalpeter noch hervor.

Von diesen Sachen kann man kurz vor der Bestellung des gegrabenen
Landes z.B.mitSpinat, Radies, Salat, Kohlrabi und Zwiebeln pro Quadratmeter

50 g iiberstreuen und uuterhacken. ChiHsalpeter kann man auch an einetn

reguorischen Tage iiber Kohl- und Riibenkulturen, die sich in voller Ent-
wickehmg befinden, in dem MaBe iiberstreuen, ahnlich wie man das Salz

zura Schmalzbrot verwendet.

Infolge soldier Kopfdtingung erzielt man ein kraftiges Wachstum dei-

lUiitter, welches wieder indirekt auf die ganze Kultur gut einwirkt. Wo
namlich die Blattmasse der Kulturen erst den Boden bedeckt, da wird dem
rMxl.-n eine gewasse Feuchtigkeit und Kiihle erhalten, und dieses ist fiir

di.' meisten Gemiise im Hochsommer ungemein wichtig. Auch das Diingen
\i. Ill (Temiisr im kraftigen Entwickelungsstadium mit verdiinnfcer Jauche
'^^ '"'' I'lKiitem Wetter zu empfehlen, so z. B. bei Sellerie, Blumenkohl
uiid Spinat. I)it> Spargelbeete werden moglichst im Winter gejaucht.
Faiugi- \\<i,hrn vor dem Kiichengebrauch der Gemiise hort man mit dem
.laiK hen auf. urn das Gemiise nicht durch anhaftende Diingerteile aufierlich
iitiansrhulu 1; zu machen. Mit dem Geschmack hat dieses meines Erachtens
iiacli iiulits zu tun. Nun mochte ich noch eines Dungers gedenken, das

Del Kompost besteht aus allerhand Abfalien aus dem Garten, welche
in .iiieni W inkel desselben aufgeschichtet und womoglich im Laufe des
.
ahtvs luir Kalkstaub vermischt und mit Jauche iibergossen werden.

In eiuem kleinen Garten laBt man nicht gerne das ganze Jahr einen
- uaiiieu zinii (rebraucli liegen, da es aber aus wirtschaftlichen Griinden

"'^ '^^- ^^^^'1' Aberntung des einen Gemtises, z. B. des Spinats, de^^

n Salary, drt Hadies und des Kohlrabis, gleich wieder zu bestellen.
nut sparrn Bohnen, so grabt man hier zur Auffrischung des Bodens

^Mit vtrrutteten Kompost unter. Auch fiir junge Spargelanlagen wie fiir

lihaharl...ij,flanzungen ist der Kompost sehr angebracht.
N;u-lulem ich nun in faBlicher Kiirze von der Einteilung eines Gemuse-

gart.'iis nach bestimmten Gemiisegruppen gesprochen habe, der Art des
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Diingens, sowie dev Diingemittel gedacht liabe, mochte ich noch einige mir
ofter zu Oliren gekommene Fragen streifeu.

Da ist erstens die Frage; 1st ein Mistbeet im Interesse des Gremiises

fiir den eigenen Oebrauch angebraclit ?

Diese Frage ist in dem Falle bejahend zu beantworten, wenn es sich

um einen groBeren Gemiisegarten handelt, wo sich der Besitzer oder ein

Beauftragter ofter des Tages um die Pflege des Mistbeetes bekiimmern kann.

Ein Mistbeet erfordert viel Aufmerksamkeit und Pflege. In einem
kleinen Pacbtgarten, wo der Pachter sich nicht regelmaBig um das Mist-

beet bekiimmern kann, ist ein solcbes in kleinem Umfange fiir Friih-

gemiise und Anzucht von frtihen Pflanzen kaum lohnend.

Oft babe ich gefunden, daB in solchem stiefmiitterlich behandelten

Mi.stbeete die friihen Eadies vergeilten und die Salat- und Gurkenpflanzen
vor Nasse und Kalte zugrunde gingen. Ebenso minderwertig waren oft

die darin gezogenen Pflanzen von Kohlrabi, Salat, Blumenkohl und anderen

Sachen.

Man tut am besten, sich die ersten, friihzeitig ins Freie zu setzenden

Pflanzen in einer Gartnerei zu kaufen; bier erhalt man unter regelmaBiger

Pflege erzogene, kraftige Pflanzen, welche die Vorbedingung fiir

gutes Gemiise smd.
Von Mitte April ab kann man ja ein Mistbeet zur Aussaat von ver-

schiedenen Sachen benutzen, die man als Folgegemiise gebraucht. Das
Vergeilen junger Pflanzen ist von diesem Zeitpunkt ah weniger zu

befurchten.

Ferner mochte ich noch die Frage streifen, wann kann man gewisse

Gemiise aussaenV In dieser Beziehung muB sich der Laie noch mehr damit

bekannt machen, wo die Stammeltern der Gemiise beheimatet sind, und ob

er schwer oder leicht keimenden Samen vor sich hat. Petersilie und

Mohrriiben z. B. keimen sehr langsam und miissen zeitig im Marz aus-

Kessat werden, um die Winterfeuchtigkeit auszunutzen.

Alle unsere Kohlarten keimen bei einer verhiiltnismaBig niedrigen

Temperatur von 5 "^ C ab und konnen schon Anfang April ins Freie gesat

werden, wahrend die Bohne und Gurke nebst ihren Verwandten eiae

Temperatur von durchschnittlich 15 ° C zu ihrer Keimung gebrauchen und

<^eshalb nicht vor dem 10. Mai dem Freien anvertraut werden sollten.

Sehr wichtig ist auch die geeignete Zeit der Auspflanzung der Ge-

ii^iise. Man wahlt dazu am besten feuchtes Wetter, damit die Pflanzen

gleich weiterwachsen konnen. Auch diirfen die Pflanzen im Saatbeete

iiitht zu alt werden. Eine schon etwas verholzte Gemiisepflanze bringt

kein gutes Eesultat.

Die Auflo ekerung des Bodens auf den Gemusebeeten muB Hand
in Handgehen mit der Vertilgung des Unkrautes und Bewasserung
bei auhaltender Durre.

Man gieBe mit abgestandenem Wasser am besten abends. Es ist nicht

^*^tig, jeden Tag zu gieBen, aber wenn gegossen wird, dann auch so

kraftig, daB das Wasser bis zu den Wurzelspitzen dringt.

Im allgemeinen wird der Auflockerung der Gemiisebeete nicht genug

Aufmerksamkeit geschenkt. Viele Laien glauben, daB das Land bei ver-
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<'tau. 11
1
,u kt iinn in^Ji. ii iiu h /ii km/, n I'ieidedungt i )0 cm hoch fest

Dei Haur.n wji.i danii 1 , ( m huch iiiir d. i ciUbop\\oifeneii Tide b( d« ckt.

Waluend d. - Wiiir. i. uiul doi Mi^t etua^ muibe, ohne /u \.iueseii Bm
gutem W.^ttei weideii .u. s, ,t. ii des Hug. Ibe. tes im Fruh)ahi mit Kolil-

idbi beptlaii/t wahnud man nach der Mitte /n m d. n Alist nuldich
Champigiionbiut legt SchheHbch \Mid dei H mfni iin M ii noch rnit

Kurbis bepflanzt

Dei Kohlrabi entwickelt suh auf dem ILu h. n H uih n mlol^t dei

^instigen \ erhaltnisse bc hnell, eben^o du ( hampi^iinnh lu unt( i deni

Scliutz( del Kurbi&blattei 1st der Sommei iiichr ^ai /i n iH s( kinii nnn
im Heibist auf dem Hauten ('hampignoiii, eiiiten Ant <l » -• W u- i^oiiiini

mehitrf Kultuien mitc mandei eintrachtig gede Inn
A.iIJden nvuhb uh nicht auch d(i iichtigen \u-uili hi

Fm linlm und ( mgegend liabt n sicli gewmse boit. n itu( ui^ i

den n '^amm \ on alton Beihner Samengeschaften gefuhit wtid ii si,,/.'!

liatte iLii auch in nieinei Vu isschnft ubei Q-oinuse/ucht bei Eoihn lyUo

[tn ahg( momt n i&t ja (hi Aubwahl dti (lemu&e Greschmackbaclu'. und
ubei den Geschmack lafk sich b(>kannrhcn nicht streiU n Doch ibt os

nahehegPnd, dali man im Interpose de^ Fmtschritts anf dun Gebu tt (h

«

Gfmusebdues '^(dche Soiten ^^ahlt, du s]< h Iin i b. w nut liaix n, (hi suh
den hiebigen Bodem erhahmsspn leiclit iiipasbi n

Zunacht incjchteich nunnorh i c^^abn ithl i li n \\a> k h bci di i Aur^r Ihni^

inenur Du sen \<is,iuinr habi in li i < nr^pn i bi ndi n Sn lie, nanihch bei

'1'u Dungiiairen. inir nii/ui lien

Wiikmig u))t del &( b^\.lnl mist a

lan Scliwemeinist di nntergiabrn,
'len Sommei noch Folgegennuse, uu Spmar. Radies, Salat und j

haufn udl

Eine ahnhchc Wiikung %Me Schwi uu ini^r liat d i- Lmh,
flenBoden kuhl und bezueckt bei ^Meckmahu. i Vnidnii^uiii,

genannten hachen (twas hingoi m dei s„nim. ihit/e hah* n .'

^^^rden nnd m Samen ^chieben
^un no(h einige Worti ul). i di. Auil)e\\ alii ung >

Wenn man bed( nkt, x\io ko^^tbpiehg in len Monat, n )ai

*^Q^- Mai \iele (^emust ^af h< n smd — buM.ieKw. i^t 'vw-t. r m



gezogen habe, so weiK ich, daB man beim Eintritt

I Spatherbst in Ycrlegenlieit ist: wohin init dem Segen an

m, roten Ruben, spiiten* Kohlrabi, Winterrettich nsw. Die

(I oft beschrankt, teilweise anch wegen der Zentralheizung

sicli dif Gpraiisf liier nicht aufbewahren lassen. Da bleibt

'l)('\valiruni;sort ein ausgeraumter Mistbeetkasten. Ist ein

Diliaiidin, so -iat)t man sicli an einer etwas trockenen Stelle

! Fifd-iulir 40-50 cm tief aus, und schichtet hier das

wcisr I'ln. (rur ist cs, dieses mit Wurzeln einzuschlagen.

-vliiidciii VV'rtrer micli wi'iter vvachsen kami. Im iibrigen

\'.Mlrr/.iiii- (liireh Abn.-liuien groIJer Wurzeln hier und da

lien iin Winter.

itritt starkeren Frostes muB der Mistbeetkasten oder die

nit Brettem, langem strohigen Mist oder Laub hohl abge-

Lu die Grube bei warniem Wetter etwas gelliftet, so kann
Wcise his /urn Mai (rcniiise frisch erhalten. Gut ist es, die

n allgemeinen fiir den eigenen Haushalt

)m Wunsche, dafi meine Ausfiihrungen z

ren mogen.

nationale Ehre darin, daB wir uns im
aucl\ beziiglicli des Gemiises machen, s

Alls den Ausschussen des V. z. B. d. G.

Sitzung

-'•ln>n Jetzt guto Absatzquellen werd.-n

und es noch mehr werden wiirden.

Fcrner fuhrto Herr Amelung Viola

<"iMniita vor. die von der Firma Martin

•'rashoirm Quodlinburg einget'iihrt seien.

Ill ,l,M' crweiterten Monatsversammlun^

l'ti)7 ans^estoUt gowesen und audi in

dry <Kirtenflora beschrieben worden-

fSi.'ho Jahrgang 1907. Seite o31.) Viola



Heliot

Herr Klar bestiitigt. dali Viola cc

bluhe und sich fur Gruppen wa

meint, da6 er ein schones mit Viola cor-

nuta bepflanztes Beet, das wirklichen
P^ffekt mache, noch nicht gesehen habe.
Es sei eine zu flatterige Pflanze und
rufe keine geschlossene Wirkung hervor.
Herr Walther Swoboda legte ein

aus einem Kunstverlage stammendes altes

Gartenbuch von kleinem Format aus
deni Jahre 1718 vor, das „bewahrte
Kunststiicke zur Pflege und Erhaltiing
von Gartenpflanzen" mitteilt. Sprache.
Inlialt und Stimmung in dem Buche

und vermengte wunderliche Rezepte fur
den Gartenbau mit noch wunderlicheren
Rezepten fur die Gesundung kranker
Menschen.

Herr Nickel, Treptow, fuhrte zwei
Neuheiten von Radieschen vor, ExpreB
und Triumph. Beide sind am 15. Fe-
bruar ausgesat. Eine Verbesserung
konnie weder der Aussteller. noch auch
der AusschuB gegeniiber den alien und
bewahrten Sorten erblicken. Die Sorte
Uprefi war nicht so dunkelrot wie die

Triumph wa
Rot

und WeiB und deshalb nicht so recht
ansehnhch. Beide Sorten sind nicht
ruber als die allbekannten. Ferner
legte Herr Nickel einige Stucke Rosen-

j

holz von Crimson Rambler vor, die
init Knoten, Auswiichsen und Wuche-
fungen stark bedeckt waren. Der Aus-

'

schuB glaubt, Callusbildungen vor sich
|

f sehen, empfahl aber, diese Sache I

<5em GeholzausschuB vorzulegen. I

x^-^^-
L^er AusschuB beschloB. folgende

|

schaffen: ^^ ^^^"^ ^^^'^*^ *^" ^" ^'

|

10 Penstemon, neueste.
j

12 Verbena, neueste. i

^"ipelopsis Henryana.
|

°egonia semperflor. Pfiizers Triumph.
|

«ellis perennis fl. pi. Ruhm von Frank-
furt.

Emil
Nelke. Remontant. Goldfisch.

Canna „Muhle".
4. Folgende Ausfliige wurden fiir den

Sommer 1908 in Aussicht genommen:
1. Besuch der Kolonie Hoff nungs-

tal bei Bern au von Herrn Pastor
Bodelschwingh (fiir den Herbst).

2. Besichtigungdergrafli'
schen Besitzungen in Lanke,
zugleich weiter bis Lie

bis zwei

BesichtigungdesSchar enbergs
von Herrn Dr. Bolle und des

Lindwerders. wo v n Herrn
Buanlagen

vorgenommen werden.
Besichtigung der Gartnereien von

inch Eberswalde.
Hierauf wurde die Frage erortert, in

welcher W else schon jetzt eine wirksame
nda fiir die Grolie Inter-

Gar ten bau a usste Hungn^tToS
im Jahre 1909 in die Wege zu leiten

sei. Es ^^ urde darauf hingewiesen, daB

die friiher iibliche Reklame durch Pla-

kate. Am oncen. Waschzettel. Siegel-

den Zeitungen usw. auch

diesmal vc n langer Hand und mit ver-

Nachdruck vorgesehen sei.

Bisher ware es ein ungelostes Ratsel

geblieben,

sagen fur die Giga ganz Berlin auf die

Beine zu 1 ringen. Dem Vorstande liige

gan
betretbare Wege zu erfahren. um das

Berliner Publikura zu einem wiederholten

Besuche der Giga anzuregen. Der

Generalsekretar weist darauf hin, daB

nach jeder Ausstellung wiederholte

Klagen laut geworden seien, daU einzelne

Personen und ganze Gruppen von der

Ausstellung wenig oder gar nichts gehort

Schlage ganz Be

lungene Plakat

bekannt zu geben,

; vor, das wohlge-

bester Ausfuhrung

'Postkarten

solche in denkbar groBter Auflage,

dem Verteilungsmodus de

an alien StraBenecken vert

Als Text fiir die Postkart

Extrablatter.

1 lassen,

ein Ge-



:e diese Wuchoiungen t

n Hen Professor Soia

ftprden die Heschadigiinj

Sitzung
5 Obst- und GeholzausbChusses
Donnerstag den 9 April 1908

(.iitLn\veltl908zu spiochen in Nveichcm

iii/ii" \V die beaten Dtolge ub* i die Bekamptun^
d<^s Lngezieteis nut heitiem W.issei mit

^etoilt werden Ueii Professoi Ma\i
(.1. nil -- ^^(lst duf die Moglalikeit hm fast alio

Kopcriick

\.ptel und so einfachin und biUigen Mittel dis

heitien Wasseis /u \eitilgen Be^

besoiideie 54 (,iad C Nvuko da^ heibi ^Wass.i

nbstktUM /( I'l! ii'"tmend bleibo* man abei
'

urt. t

(hsci hochsten (nen/i dso so urn

1 bannu oU f.iad C heiuni so bliobe au. h d i-

dle^L /< It /ultbte pflanzlRhe (.tbildc dei uii

lache und iKimibthen und liemdlandischen (^e

xvach^e unxeiselnt^ Selbst dann \senn

^jj^''^;^J[[" Minuten ^n
"
heibein' W assei gelegen

habt
Hen Pioitssoi MaM habe an kei

I Kantaptel

und einige Pflanzon <ht iei(hlitb

ohne dab die Pflanzen iigeiidwelt

^chaden gelitten haben Die Scl

lause Raupen und ahnlu hos L ngez:

oO (

betretlende
Wa-'

Die Hauptsaohe sei nun lui die ^ •

'

Pi axis die iichtigeii und eit()lgreu hi i

Wf^e zu hnden. Blumentopt*- und <ilin

111 he-, Iticht /u handhdbendes Matein

\\"lsVr' eSamht ''"%"erden \u. 1

"^trauchun und niederen Baumeu hin

tauchen Die Baunie selbsr hocli

nmiihch zu beobachten sei, dab an

Urn langen Wege \on deni gefulUe

lu iben Kubel duich den Schlauch hir



forderung- "betrage.

Herr Her des
Ausschusses. selber Versuche anzu-
stellen und dariiber in einer spiiteren

Sitzung zu beriehten.

Herr Tobelmann ist iiber dieses
neue. leicht anzuwendende, billige und
appetitliche Mittel sehr erfreiit. zweifelt
aber. da6 es fiir Blattliiuse geniigend

schon vor langen Jahren in Dresden
die Azaleen in ein ahnlich heiSes Bad
getaacht seien, urn sie von Thrips zu

Herr Martiny wendet gegen Blatt-
lause aus Tabak selbst angefertigte
Tabaksauce mit Erfolg an. Er wird

^^' Co, in Bremen fiir biliiges Geld
dickfliissigen Tabakextrakt kaufen und
mit demselben Erfolge boquem ver-

'rr To
•yon Herrn Cordcl so \m
Mittel der reicliHchen \Va
daiiernde Erfolgt- ae^
geziefer zeitige

rjahr

aann emgehend behandelt.
Herr WeiB bemerkt, daB sich zurzeit

»ei Polizei und Publikum eine grotJe
Jtromung „gegen die Mucken" zeige.
^s wurden Anweisungen erlassen,
d'e iiberwinterten und eben ausge-
sciilupften Mucken in feuchten Kellern
auszuriiuchern. Die Larven schwommen

i!
^^' ^'^"^n dadurch beizukommen. da!j

y^ ein „Larvizit" getauftes Vertil-
^ungsmittel in das Wasser gosse.
^jamentlich im Kreise Teltow werde

Jl
Kampf gegen die Muckenplage mit

auer Energie betrieben. Ein Erfolg sei

^^Kilicgenden Krdse"'an'*^"="-—^ ^^--

'^^c^Umgskriege teilnehm

Sit" """^ ^vfesrigen" Jahren zahl-

rnof''
'^''^" a's "ach heii^en und

^rockenen. konne man aus der Natur

nebligen.

lalirungen ein grotles Muckenjahr. da
die Brut- und Ueberwinterungsstatten
jeder Art. ja sogar leicht gebaute Jagd-
buden. den Miicken ausreichenden
Unterschlupf bei dem milden Winter
geboten batten.

Herr Clemen ist der Meinung, daU
die Mucken, so plotzlich wie sie auf-

tauchen. auch verschwinden. Starke

Gewitter, groBe Hagelschlage und
Witterungsumschlage im allgemeinen

konnten selbst die groBte Muckenplage
beseitigen. Jahre. in denen oft und an-

haltend Wind von einer gewissen

Starke bliese. wurden von Mucken stets

verhaltnismaBig frei sein.

6. Die von dem Blumen- und Gemiise-

ausschulj vorgeschlagenen Ausfliige fiir

den Sommer 19,8 nach Lanke, Liepnitz-

see. nach dem Scharfenberg von Dr.

BoUe, nach Preienwalde und einigen

Gartnereien werden gut geheiBen.

Herr Loock empfiehlt einen Ausflug

nach dem Scharmutzelsee, nach Pieskow

bei Furstenwalde. Es wird darauf hin-

gewiesen. daB weite Strecken mil dem
Autobns zu fahren nicht nur sehr kost-

spielig sei. sondern auch keineswegs

als Vergniigen t '

Che Pre

Generalsekretarflilge werden

'^

7. In bezug auf eine schon jetzt ein-

zuleitende Propaganda fiir die groBe

lung im Jahre 1909 teilt der General-

sekretar die Verhandlungen im Blumen-

und GemiiseausschuB vom 2. April mit.

Der AusschuB ist der Meinung, daB

eine rechtzeltige Propaganda in Berlin

sehr notig sei und alle irgendwie zu-

lassigen Mittel. das Publikum zum Be-

suche zu gewinnen. angewendet werden

miiBten.

Herr WejB empfiehlt. an den groBen

Verband der BeHiner Beamtenvereini-

gungenunddemahniicheVereinetieranzu-

treten und ihnen mit einem bestimmten

Vorzugspreise groBe Mengen Eintritts-

karten zur Verfugung zu stellen.

Herr Greinig halt einen oder mehrere

gartnerisch hervorragend dekorierte

Reklamewagen fur sehr geeignet, die

Kenntnis von der Ausstellung m weite

Kreise zu tragen. Die AusschuBmit-

glieder werden gebeten, weitere Mittel

zu einer guten Propaganda dem General-

sekretariat gelegentlich mitzuteilen



Steriphoma paradoxa.

Das zu der Pamilie der Capparide?
gehorige Geschlecht der Steriphoma ur
faBt niir drt'i Spe/.ies, die in Per

zen. hellroibraunen Wollfilz bedeckt.

riphoma paradoxa biidet einen Strauch

I einer Kobe bis zu 2 m.
)ie Kultur ist eine einfache. r)ie

mze gedoiht gut in einer Mischung
I Heide-. Laub- und Komposterde mit

'Sifi Sand. Einen gelegentlichen Dung-
J wird sie durch vollcres Bliihen

geschieht am
durch Stecklinge von Jungeii

durchmisrhteni Torfnuill stockt. und
spannt- auf \\.umen FntJ htellt.



Zentralisierung des JExsieeatenwesens.
Von der Firma Theodor Oswald

Weigel, Verlag und Kommissionsbuch-
handlung, Leipzig, ist neuerdings ein

Unternehmen ins Leben gerufen worden,
das die Zentralisierung des inter-

den erheb-empfunden \v

lichen Arbeit
slellung vol

Vertriebes i

ehes

. soil
; angle,

^eroffentlicht werden. Zur Zeit gibt es3 keine Zeitschrift, die sich aus-
^ctiUeBhch mit dem internationalen Aus-
'lusch von wissenschaftlichen Herbarien
^^^schaftigt. Dieses neue Unternehmen
^^em sich kostenlos in den Dienst der

daB
•'

u°^^
^^''^^ dieBitte ausgesprochen,

an^^^^ rpcht zahlreiche Interessenten
" aem Ausbau dieser Kinrichtung durch

Rat und Tat beteiligen mochten. Alle
Wiinsche, die den Gedanken einer

Zentralisierung des Exsiccatenwesens
fdrdern und deren ErfiiHung im Boreiche
der Moglichkeit liegt, soUen erwogen
und tunlichst befriedigt werden.

SchluB

nd Kosten der Her-
Sammlungen noch die des

nd der Propaganda zu iiber-

nehmen. Aus diesem Grunde ist manche
gute Sammlung nicht in so weiten
Kreisen bekannt geworden, als dies
woh! im Interesse der Pflanzenkenntnis
zu wunschen ware. Andererseits aber
war fur Pflanzensammler die Schwierig-
keit des Bezuges oftmals Grund genug,
um von der Erwerbung abzusehen. Die
vorhin genannte Firma hai sich seit

langerer Zeit mit dem Vertriebe einer
Anzahl hervorragender Exsiccatenkollek-
lionen befaBt und sich namentlich um
den Import exotischer Pflanzensamm- ;

mngen groBe Verdienste erworben.
j

uieser Betrieb ist aber nicht systematisch
'

ausgebaut worden, da ein solches Unter- '

nehmen eine groBe Summe von Arbeit
bedingt. \

Als nun die Firma Weigel, ein der-
\

ai-tiges Unternehmen ins Werk zu setzen,
I

anregte, fanden sich namhafte Botaniker
|

|iid Herausgeber von Pflanzensamm-
lungen, die den Gedanken einer Zentral-

\

^telle sympatisch begruBten und zu
lordern versprachen. Die vorliegende
•Nummer dieses periodischen Unter-
nehraens, das unter dem Titel: .,Her-

geben.

Frankfurt i

In einer hiibschen Broschiire wird

auch in diesem Jahre wiederum uber

die Tatigkeit der Gartenbaugesellschaft

in Frankfurt a. M. im vergangenen Jahre

berichtet. Die etwas iiber 400 Mitglieder

zahlendo Gesellschaft hat ihre Be-

strebungen zur Forderung des Garten-

baues und der Blumenpflege mit un-

vermindertem Eifer fortgesetzt. Es ist

ein wahres Vergnugen, sich in den

Inhalt der vorliegenden Broschiire mit

ihrem reichen Inhalt zu vertiefen. Im

Laufe des verflossenen Jahres wurden

2 Generalversammlungen, 8 Haupt-

versammlungen,7Pachausschu6sitzungen

und 7 Verwaltungssitzungen abgehalten.

Wie in fruheren Jahren, so hat sich

auch im Jahre 1907 die Einrichtung der

Blumenpflege durch Schulkinder be-

wahrt und zeigte recht erfreuliche Er-

folge. In 10 Schulen wurden in der

Zeit vom 24. bis 27. Mai 3600 Pflanz*:.

verteilt. die in der Zeit vom 23. I'

28. September, also nach 4 Monaten, !».

sichtigt und von sachverstandigen Prei-

richtern beurteilt wurden. Die Resultah

waren in Anbetracht des auBerordentlich

ungunstigen Wetters imVorsommer recht

erfreuliche. Sie lieBen Ciberall das ernsti-

Bestreben erkennen, Gutes zu erzielen:

zeigten aber auch, daB das Interesse

der' Kinder nach Moglichkeit gevveckt

war. Selbstverstandlich befindet sich

unter dieser groBen Masse ein gewisser

Prozentsatz von solchen, die weniger

Lust und Liebe bei der Pflege von

Blumen bekunden. Das triflft aber auch

bei Erwachsenen zu. Mit groBer Genug-

tuung kann konstatiert werden, daB in

den Stadtteilen. die blumenpflegende

Schulen haben, fiir Fenster- und Balkon-



fn'clem Vortrage (ibor Schuigarten

,vird d arauf hingewi
rigkeiten es in Frankf

vniipft war, die Ai

. ins Leben zu'!X„.''"b'o

. Schul-

Is^d i St die Schulgarteni'iage in den

1 der Lchrer orort. and Mill

twendigkeit d er Krri Chtll ng eine^

.nlchot 1 wiederholt hingvwiesen worden.

schioht anf spezioil

nach Bedarf tiiglicli.

enkt, dali durch die Sendungen
clnilen der Cnterricht um ein

'ndes anschaulicher gestaltet

ann. Sodann bietei der Besi

cluilgartens sehr groGe Vo

der Pflanzen

rt und Stelle'



trage gemacht wurden. Gegeniiber den
anderen Teilen Afrikas iibe hier die
reiche Pflanzenwelt einen aiUierordent-
]ich wohltuenden Eindruck aus. Die
seit Ifurzer Zeit in dieser Kolonie ge-
raachten Fortschritte seien ganz be-
deutend. Nachdem dor Postverkehr
durch das ganze Land gehe. entstiinden

Ansiedlungen. Ein gutes Wegenetz
fiihre ins Innere des Landes, das von
dem Gouverneur Grafen Gotzen ziel-
bewuBt angelegt worden sei. Die Neger
werden zur Tatigkeit und Arbeit ange-
leitet.

Ferner hatte der Vortragende als
eifriger Jager eine Anzahl Aufnahmen
in derWildnis gemaelit, die sehr inter-
essant waren. Er hatte z. B. lebende
fcilefanten und Nashornor bis auf 10 bis
15 Schritt angebirscht, urn gute Bilder
zu bekommen. DaB diese wegen ihrer
Mliirlichkeit einen ganz besonderen Wert
besitzen, ist zweifellos sicher. Es gehort
aber jedenfalls ein groSes weidmanni-
sches Geschick dazu, solche Resnltate
zu erzielen. Bei dieser Gelegenheit sei
erwahnt, daB der auch in der Gartner-
welt wohlbekannte Schillings mit 25 pho- i

ographischen Hasten ausgerii.'

ippar

1 Trankstellen

; bei sich

icht-

^"fe-afimbujien J\asten <

ferner die besten Perna
fiihrte, um seine
fernaufnahmen

machen,wozuer;,.u...,,,u,o„,au,,.,,„
^orrichtung bediente, so dal.5 er selbst
n sicherer Perne in seinem Zelte
^chiummern konnte. Wenn nun der
J^ortragende seine Aufnahmen mit der
Handkamera machte, so ist das als eine
ganz besondere Leistung auf diesem
Gebiete anzusehen.

Bei einer Bespiechung iiber Kiihl-
"'agen wurde auf das Kiihlhaus in

Wien als ein vorbildliches hingewiesen.
Im Mittolpunkte dor Stadt als eine
stadtische Anlage gelegen, ist es jeder-
mann gegen Abonnement zuganglich.
Der Preis betragt fiir 4 cbm Raum etwa
65 M. jahrlich. Eine bedeutende Anzahl
weiter, tagesheller, luftiger und trockener
Sale kann je nach der Art der Benutzung
in den verschiedensten Temperaturen,
von -f- 4 Grad bis — 12 Grad, gehalten
werden. Zitronen, Apfelsinen, Dorrobst,
Gurken usw. sind in einem Saale bei

+ 4 Grad iintergebracht. Hier konnen
sie wochenlang lagern und sind von
tadelloser BeschafTenheit. In einem
Raume bei + 2 Grad wird Pleisch kon-
serviert. Es diirfte nicht jedem bekannt
sein, dafi dies keinen Kaltegraden aus-
gesetzt werden darf, wenn es seinen
Nahrwert behalten soli. In einer dem
Gefrierpunkte nahen Temperatur jedoch
halt es sich in bestem Zustande wochen-
lang vorziiglich. Wild, Gefliigel und
Pische dahingegen werden in einem
Saale mit absoluter Kalte aufbewahrt,
da erfahrungsgemaB infolge der Pelle

durch das Gefrieren kein EinfluB auf

Geschmack und Giite des Fleisches aus-

geiibt wird. Desgleichen werden Pflanzen

aller Art in kalten Raumen bei — 6 Grad
aufbewahrt, um sie dadurch zuriickzu-

halten und dann Bluten und Pruchte zu

Zeit ckeln

Pi'eien nicht moglich ware. Dieses Ver-

fahren aber dari nur bei erstklassiger

Ware angewandt werden, da es sich

sonst nicht rentieren wiirde. Der Vor-

teii solcher Kiihlhauser liegt also darin,

dalj man alle moglichen Dinge unbe-

grenzt konservieren kann, ohne be-

furchten zu mussen, dalJ sie einem

Verderben ausgesetzt waren oder auch

Kieinere Mitteilungen.

Zitronen und
,01- IE einen Blickcn dehnen sich end-

brcK.hf'
'"^'^'^'^Id'^'' aus, nur unter-

^ierJ r:;
."^^l^ maurischen Bauern-

durt ,
"*^ ^1^'®"' beschattet da und

durchserf
^^^^^^^' und NuBbaumen,

andei-Pn u ^°,'^ elnsamen Aprikosen- und
'^'^Pnichtbaumen und gekront von

stolzen Palmen. emst v(

zusammen mit den Papyrus

gebracht. Dieso Walder
nicht hoch. nicht so hoch

Sardinien, sind aber tadell

und so dicht stehend. daB i

vollkommen beschatten. Ic

6-7 m hoch, zuweilen t
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wohl niedriger. Der Boden unter ihnen

ist von Wasserrinnsalen gewiirfelt und

durchzogen. Jedem Baume dient als

Wasserbehalter oder Trinkwanne ein

Viereck, denen das Wasser durch jene

Rinnsale zugefuhrt wird; jedem seine

I'ortion zu bestimmten Zeiten. Das

Wasser ist teuer und sein Lauf und

sein Bedarf streng geordnet. Noch

;in die Einfiihrung der Wasserordnung

Die Baume, die ich

70 Jahre alt

und hangen auch

mit groBen und leuchtend kanariengelben

Friichten, sauerlictiemFructitflaische und

dicker Schale. Die Frucht ist kostlich

erfrischend, wird kandiert, gibt Orangen-

schale, und das schone. reiche Zitronenoi,

von dem immer nocii in Italien einige

100000 Zentner gewonnen werden.

Citrus Limetta ist eine rundliche, ver-

kleinerte Zitrone mit aromatisclier

Fruchtschale und suBem Fruchtfleische,

aber ist die siiBe Zitrone. die im Lande

viel verzehrt wird, und erfrischend und

wohlschmeckend ist. Sie hat etwas

dickere Schale, als die Zitrone und ist

blaBgelber gefarbt.

I

Alle diese Untervarietaten haben

Laub dunkel-

rriin, schon etwas lichter gehalten, als

las der Hrangen.
Auch von Citrus medica Linne gibt es

fi'schiedene Varietaten. Das. was man
11 Deutschland so als Zitrone kennt
iiid vcrbraucht, ist nichts, als die

lalbreife, fiir den besseren Versand und
iingere Haltbavkeit vorzeitig abge-
lommene Frucht der echten Limone,

a haben auf diese Frucht einen
auBerordentlichen EinfluB, und

: stetem Wandel der Kulturmethoden
r werden neue Formen daraus.
e hauptsachlichsten Formen, alle

inander abweichend, des Citrus

ca L,. des medischen Apfels, figu-

n als:

Citrus Cedra Gallesio,

Limoniura Risso.

Limetta Risso.

ht. .ledoch herrscht auch hier
Namens- und Begritlsverwirrung,
ns nicht so sehr wundern darf.

immer noch kein umfassendes.

Aber Wer
kennt noch den echten medischen Apfelv

Wie kam die Trennung und wo blieb

der Stammvater? Mysterium! —
Unsere deutsche „Zitrone" ist lalsch

angewandt. Die echte Zitrone

Was wir aber als Zitrone kaufenCedn

zu trinken, ist die echte Limone; unc

daB wir dies wissen, beweist die „Li

monade". Dennoch bleiben

Zitrone und woUen nichts von der Li-

mone wissen. Wir machen uns damn
nicht bloB einer unentschuldbaren Kon-

fusion, sondern auch einer groBen Ge-

dankenlosigkeit schuldig.

Sizilien allein kultiviert immer noch

viele Tausend Hektare Limonen. Der

weite Kustensaum bis zu 400—500 m
Meereshohe und die Tiiler, oder sagen

Ebenen von Messina, Palermo.

ihnen bedeckt.

immer noch enorm und nimmt. nui^

aller Klagen, eher zu. als ab! Messma

allein exportiert noch Limonenessenzen

bis zu ca. 225000 kg alljahrlich, in un-

gefahremWert von 3% Miilionen Liren.

(ianz Sizilien aber exportiert aUjahrlich

mehrere Miilionen Gallonen ^

nd dadu
1 znsamraenstellt und erklart.

ch die Leuchte der WMssen-
schaft in heitere. lesenswerte Praxis
iibersetzt. Wir leben im Stiden, und
diese Luft liiBt den Menschen leicht-
sinniger und leichtdenkender erscheinen.

Citrus Cedra ist die rechte Limone

sagen ^

[
Zitronen-

• Limonen-schale.

schale.

Eine der besten Limonen ist die Citrus

Calabrica, Linne, mit feiner Schale. reicn

an Oel und von feinstem Parfum. Die

Frucht ist sehr groB, immerbluhend una



limone bekannt ist. Sie ist in Reggio
und an den weiten Kiisien Kalabriens
heimisch. Auf den Hektar rechnet man
900 Baume. Wenn auch der Export
nicht heruntergegangen ist, so sind es

doch die Preise betriichtlich, und daher
die Kiage.

Der Ertrag ist immer der gleiche.

d. h. an Pruchten. nicht aber aucli an
Erlos fur den Pachter. Icli erinnere micli

sehr wohl, daB vor etwa 25 Jahren pro
Hektar 20000 Lire Bruttogewinn war,
waiirend man in spateren Jahren, als

Pachter einen Verlust von 1000-1500 Lire

bedeutet. Denn die Spesen fur Pacht
und Wasser usw. betragen iiber 2000
bis 2500 Lire!

Im April und Mai ist der Haupt-
versand. In diesem Jahre betrug die

Bruttoeinnahme bereits bis heute iiber

8000 Lire pro Hektar. Damit kann der
Pachter zufrieden sein, und ist es auch.
Die friihere Hohe wird die Geschichte
wohl nie wieder erreichen. Dervveilen
erfreuen wir uns der herrlichen, un-
yergleichlichen Wiilder, laufen uns mude
im milden Schatten der Baume, laben
uns an der kostlichen Frucht, deren
Saure wir mit Behagen schliirfen und
bedauern die halbreife, armselige Zitrone
des Nordens, die von einer reifen „Zi-

trone" vel Limone gar keine Ahnung
hat.

Schoner Siiden, wie verehr ich

Die Liraonen, deine Gotter
Seit ich jene Scheinzitrone
Wieder sah, die nie begehr' ich.

Als ich ' Sommern zuletzt

Aetna besuchte, setzten mich zwei

helle Begeisterung, die

n der Nahe und Hohe

Diese

Kul ^„„..„
Haselnusswalder
von Linguaglossa und die P
pflanzen in den Lavagebieten
wunderbaren Pflanzungen sind m der
iat das Hochste, was Menschengeist
und MenschenfleiB im Gebiete der
Kulturen erdacht und durchgefuhrt hat.
pie gewaltigen Lavalaufe zu durch-
orechen, zu tiirmen, urn zu dem tiefer

darunter Jiegenden Urboden zu gelangen,
Jesen wieder zu luften, zu befruchten,
oiesen verbrannten und verdorbenen
Wieder zu beleben und ihm Ertrage ab-

zugewinnen. ohne das fiirchterliche

Hindernis der Lava entfernen zu konnen;
; denn das wiirde in das Gebiet der Un-
!

moglichkeit gehoren. Darin besteht das

I

Wunder I Man hat also zu dem allein

I

Moglichen gegriflen und die Felder der

I dunklen Laven wieder fruchtbar gemacht.

I

Mit Picke und Dynamit dringt der Mensch

I

hindurch, tUrmt die Klotze zu Mauern

I

auf, luftet den roten, darunter ruhenden
i Boden und pflanzt Terebinthen hinein,

I denen er alsbald edle Pistazien auf-

pfropft und alles aufs neue begriint. Das
ist Wunder iiber Wunder und einzig im
Gebiete aller Kulturen.

Die edle Pistazie wachst sehr gut auf

der Unterlage Pistacia Terebinthus,

Linne, die im Mittelmeergebiet uberall,

wenn auch nicht so haufig. als die

Lentische, Pistacia lentiscus, Linnr,

wild ist.

Pistacia Terebinthus erwachst zu

hiibschen Baumchen, ist aber schwach-
wuchsiger, als die edle Pistacia vera.

Es bilden sich an der Pfropfstelle un-

angenehme Ballen und Knoten, weshalb

es gut ist, womoglich tief unten zu

pfropfen. Das kann aber leider in den

Lavafeldern nicht immer gut ausgefiihrt

Pistacia Terebinthus erzieht man leicht

aus Samen. Auf Lentischen wachst die

edlePistaciaschwerer,alsaufTerebinthen.

Gut wachst sie indes auf Pistacia

atlantica. welche ansehnliche Baume auf

den Hochplateaus von Algier bildet und

die man in Tunis als Unterlage ver-

wendet.
, ^

Auch die ubrigen Pistacia smd sehr

nutzlich.

P. atlantica und P. Lentiscus geben

das schone Mastixharz durch Ein-

schneiden der Rinde alter Baume oder

Baumchen. Der Safi erhartet rasch an

der Luft und wird Jihnlich gewonnen

wie das Manna der Praxinus Ornus, oder

Gummi des Picus elastica oder Harz der

Pinus Pinaster. Pistacia Terebinthus

aber allein gibt den duftenden Cypern-

terpentine, den bereits griechische Aerzte

in der Medizin verwendeten.

Aus dem Samen aller Pistacia gewinnt

man Speise und Brennol.

Die groBei^ ^ Samen der edlen

, linden bekanntlich reiche Ver-

der Konditorei, weil sie

chone grune Farbe geben



chmeckend sind. Keii

!!£;
ertsie stark,

eichtragende

chhierallein

ihre Kult ir von keiner

sie sich aus
nchen Ja

nd reich.

sichtliche

ren ist die

in anderen
1 n.-Lind. Ich

iiiiire es auf mehr oder weniger gunstige

Befruchtung zuriick. Sie ist kein Wind-
blutler und hangt von Insekten ab, die

uns fehlen. Bestauben wir kiinstlich

und reichlich mit dem Pinselchen, so

ernten wir sicher und reichlich. Dieser

Umstand beweist einen Mangel, den man
aber noch nicht naher kennt, um ihm,

wenn moglich, abhelfen zu konnen. So

fehlen unseren Baumchen jene Gallen

des Laubes, die doch von einem Insekt

verursacht werden, das vielleicht auch

wieder die Bestaubung fordert, und das

wir, wie es scheint, erst einfiihren

raiissen. Zu leben wird es wohl ver-

mogen an den gluhend-heiBen Hangen
des Aetna, wo es dem Menschen des

Sommers in den Lavafeldern vor Augen
flimmert und der Nordlander leicht dem
Sonnebrand verfallt. Das groBe, schone,

griin- oder blaugraue Laub des fremden

Baumes ist ein Schmuck der schwarzen

Lava, iiber welche die weitausholenden

Aesto und Zweige sich freundlich dehnen

nd reckon. Spr

Personal-Nachrichten.

Kreisobergiirtner des
|

Peters, Carl, bisher kommissar
ist in Anerkennung \ zum Inspektor am Konigl. Botanisc
um die Entwickelung

|

Garten in Dahlem bei Berlin ernj

oni Minister fiir Land-
\

gewesen, ist laut ministerieller

len und Forsten zum
j

ordnung vom 7. April 1908 zum ei

ektor ernannt worden. maiiigen Konigl. Garteninspektor

i I^^Mi ti^ii tk^ii C^ii C^it C^ii C^ii t^^a CiSH t^ii C,£ni ii^ii P^i*

Untern'cht im Feldmessen.

irhl UH Frhh>irss, ,1 ,ni f/rr sUhltisrhi'u FdchsvhiiU' /»'>'

/•//// ,,ro I'Jns, innht an ir> Sonuhu/r„ jr<lrsni,'l n,n S h>s

'/> stall. Ihr rnhrnrht b-aninl am Snuu/a,/. <lri> -V. Mn>

\t^mi^^^_t^



Uir bitten bei Beniitznn^ der liist^ratf sich auf die (lartennora z« beziehen.

^^z. E. ALISCH & Co. •'rr
Inh.: E. A. Schneider

BERLIN S.14, Kommandantenstrasse Ma

Spezial-Tabrih fur 6arten-$prltzen u. »6crate.

nBlumen-Spritzen ^^S^^^^^g? Garten - Spritzen

Hydronetten ***^*0j^8^HI Schlauchwagen
Aquajekte ^^hM^Hu Wasserwagen
Schlauche IIP^IR ^^^^P®'^
Rasenmaher ^^^^1^1. Rasensprenger

Spezialiiatt Spritzen fiir Dordelalsw Brwbe!

liiiistiimiiis

wurde meine Gewachshausanlage der

i-UIUDimm
bestehend aus 2 Nizzahausern, grossera Palmenhaus, 2 Kulturhausevn, Viktoria-

Regia-Haus usw. nebst Warmwasserheizung mit 2 grossen Strefaels - Original-

Gegenstrom-Glieder-Kesseln, im Konkurrenzbewerb unter besonderer Anerkennung

Jer Vorzuge meines Systems, meinerLuftungseinrichtungeD,meinerOberheizuag usw.

nach einer bis in das Kleinste gehendea Priifung seitens der massgebenden

^achver»«tandigen von der Stadt Mannheim fur

== Mk. 40000,00 ==
angekauft.

Oskar R. Mehlhorn, S""?:™
hiDniMi SmHiM Hr taUilHitai at Ittiiisulgin.



1 eizkessel.

Heizimgsanlagen.

Gewachshausbau.

Aelteste, leistungsfahigstc

Spezialfabrik.

Metalt-Werke

Bruno Schramm
G. m. b. H

1 1versgeh ofen -Erfu rt.

Maji vertan^e KauloK G.08.

'gcseSBSpg^cgg^^y - " -

on-Samen. =-
Spezialit^it: in :

Grassam^ 1111.1 rihk-i;.^-

Blumen-Zwiebein:

Garten-Gerate:
Bedarfsartikel. wie unt ,.

- Enflros-Pre.sl.st.

LBOESE&Co..
Landsbergerstr .

Wnrni\^'r»^-.-r-Hcizkcsscl ^

Emii Sch
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Thiiringer Grottensteine

,

e. B. Dietrich, fioflieferant,

^SSE^^^^S!^m: J. Malick & Comp. ^^^^^^-aetisei.

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizung-en.

>\intt'i'-ai'teii. (iewachshiiiiser.

Veiandeii, Uach - Koustiuktionen

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln.

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten.

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 98.
===-^^_^ Telephon Amt VII, No. 2613.

J. C. Schmidt,

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kunst- mu\ Handelsgartnerei.

Berlin.
It) I 'liter den Linden 16.

Blumenachmidt - Berlin

Otto Ruhe,
Charlottenburg,

Grassamen in hochkeinv

Qualitaten.

Blumenzwiebeln: Giadioie

Lilien. Tuberosen usw.

ToFfmtm o Torfstreu.
Kataloge gratis und franko.



otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.
Grossbeerenstrasse. Tel.: Tempelhof 147.= f^rchideen Gross^Kuituren.=

Import Erbauung und
seltener botanischer Arten Einriehtun^ von Gewaehs-
• Varietaten — Hybriden. • hausern.

^>«<-^-

UaMnHilHiloirti • tiiteiirtiliMir • Miiimia

Koch & Rohlfs.
°

Inh.: Fr. Theob. Ilsemann.

Seehof-Berlin.

vorm. P. Liebeaow & Jarius.

II Britz-Berlin, Biirgerstrasse 51-54.



Robert Siemssen
Berlin W. 57 ~ Potsdamer Strasse No. 71

Telephon Amt VI. 755o.

Zur FrUhjahrsdiingung:

ThouuiHiiichlCSternmarke) 14— l!-o
,,

l\\,ppi

Iiali«HlnKe!«alx 400 „ Kali.

lorniuelil mit N— 15 0/,, s

UiinKekalk, Mergel gemahlen
Hn-9!.o,„ kohlensaurem Kalk
leichten Boden.

"WCw. Original Prof. Wagners Blumen-
<i linger: ca. 8% Phosphors., ca.
S'gO/^ Stickstoff, ca. lio/o Kali.

AG. Albert-s Blumendiinger; ca. 120/o
Phosphors., ca. 120

PAUL FRANKE, BaBoiseftylED ill LiWallssaiUierei.
r .'. N:'u Niederschbnhausen b. Berlin, BlsmarekStP. p^^^: n>"



15. Mai 1908.

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins znr Beforderung des Gartenbanes in den preussischen Staateo.

Siegfried Braun,

as^s^^mist^is^^imfmmki9»'a»»»ti^t»»^



i den ersten Sonder-Kulturen.
Handelswelt

Grassamen fiir Garten- und Park-Easen.

RllimPn.7ufiohDll1- Amaryllis, Anemonen,Begonien,Dalilien,Gla-
DIUIIICM ^WieDeill . diolen. Iris. Lilien, Ranunkeln.Tuberosen etc.

fi^rtpn-Roi^ofo- Spaten, Grabegabeln, Rosenscheeren. Messer,Uai ICII UCrdie. Rasen-Mahmaschinen, Giesskannen, Spritzen etc.

n-Stabe, Birkenrinde (

[ kostenfrei zu Diensten

E. BOESE & Co., Samenhandlung, Berlin C,
Landsbergerstrasse 64, unweit Alexanderplatz.



r -«-?

Schaden macht klug!

VVieviele Gartner haben nicht schon die bittere Erfahrung

niachen miissen, dass ihre gartentechnischen Einrichtungrn,

trotz des reichlich angelegten guten Geldes, in oinem halbwtgs

strcngen Winter ihren Gewiichscn selbst bei grOsster Vorsicht

nicht den genugenden Schutz gewahren konnten. o o o o o o

= Jahrzehnte prachtig bewahrt =
haben sich dagegen

NitZSChe'S Spar-Warmwasser-Heizungen

NitZSChe'S Universal-Oachkonstruktionen

NitZSChe'S Patent-Ventilations-Einnchtungen

Offerte kostenlos! o Jedwede Garantie!

ch Schaden klug nuuiu-n,

und Auslandes

ArthurNitZSChe, Dresden-Trachau.

== Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. ==



Thiir. Grottensteine

felsenpartien,

Preislisten, Skizzen gratis iind franko.

Otto Zlmmcrinattn • Roflicfcrant

Greussen i. Thiir.

Paul Kuppler,

'R'.xSorf"3''or BritZ bei Berlin. BUrgerst

u -

Frijhbeetfenster und « «

Gewachshausbau-Fabrik.

*
t

Samtliche vorkommenden Gewachshauskonstruktion(

>{H/ialitat: Bauteii aus Pitch-Pine-Holz.

3ungelau88en.
Frankfurt a d. Oder.

Baumschule,

3n- u. Pflanzenliandlung.

: gratis und franko.

Baumschulkatalog

L Spath,
imsehulenweg-Berlin



Wir bitten )m HniutzuiiK Acv Inseraie sidi auf dip (iartentl ^ra Z.1 beziehen. Ill

Verlag von Gebruder Borntraeger i

SW 11 Grossbeeren Strasse 9

n Berlin

Die Bedeutung der Reinkultur. Eine Literaturstudie

von Dr. Oswald Richter, Privatdozenten am pfianzenphysiolo-

,-iM!heii Institute der K. K. Deiitschen Universitiit in Prag. Mit

drei Textfiguren. Grossoktav. Preis geheftet 4 Mk. 40 Pfg.

Inserate finden in der „Gartenflora" wirksamste Verbreitung.

Korner&Brodersen
Gartenarchitekten

Korner^jrasseJ STEGLITZ U'^M

V v; Garten- und Parkanlagen. l€.



Lasst Eure Pflanzen nicht hungern!

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kunst- uu.i Handelsiijiirtnerei.

Berlin.
IH rutcr (U'li Linden IH.

BlumenschmicU - Boiiin.

. Gartenschlauche

I Schlauchwagen I

Rasensprenger I

Rasenmaher

npfehlen billigst |

I Otto XteUSohn Nth!. |

Verlag von Gebriider Borntraeger in Berlin
SW 11 Grossbeeren Strasse 9

Beobachtung als Grundlage der Geographie
>"" Prof. Dr. Albrecht Penck. GmssoUtav. Kart..me,t I Mk. >.,, I' .



i9. Versammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

den preufsischen Staaten in der Kdnigl. Landwirtschaftl. Hoch-

schule, Invalidenstr. 42, am Donnerstag, den 30. April 1908.

Vorsitzender: Der Direktor des Vereins. Herr Wulther Svvobochi.

I. Der Vorsitzende tcilt init, daH uied.-runi 2 tr.ni.; Mitgli.'der des

HeiT Trph. l?eo-.-Uat Ingenieur Wilhelm Wedding, Berlin,

und IJ(Tr Fahrikant Hermann Naser, Rixdorf,

istnibeu sci.^n. Die Y.^-sammelten erhoben sich mm ehrenden Andenken

dir Kntscldafenen-von ihren Pliitzen.

II. N.Mi vorgeschlagen wurden zu wirkliehen Mitgliedem:

1. Herr Professor Bruno Mohring, Berlin W :j5, l^)ts-

d.micr Str. 109, durcli Herrn Beyrodt,

2. Yorein der stiidtischen Gilrtner /u Ji.-ilin (Vurs.

Herr Qrothausen), Berlin, Kolb(n-ger Str. 12/13, darch den

Yorstand.

HI. AusgesteHte Gegenstilnde.

a) Herr Hoflieferant JuHus Fischer, Stuttgart, fiUirte der sehr

hireichen Yersammlung 10 Topfe des von ihni gezucht.'tm Myosutis

^ith Fischer" vor. Nacbdem diese Neulieit in Dresden und Mannlienn

07 ausgestellt gewesen, wurde sie im vergangen.'n Herbst in dcii Handel

Inaoht. Sie stammt von dem bekannteu My.,sntis „Lirb.>sst.Mn" ab,

"^itrifft abrr diesc sowic andere Yt-rgiOiririnniclitsuitrn b-i weitnn. l).'-r

icht.T halte /am Yerolrich einen Topf vun Mvosntis „L,eb.'.sstrni" .mt-

^•innichtblau auf. Zu diesfu vorzugunirn r.ig. ..^. u.u.. .. ,^.

-

di.', dall sich difsr u.'u.- Sorf solir gut tivd)rn lalit und

)ildet, uie das die eingesandten Pflanzen zur (ienug*; be-

st dahcr mit Besbimmtheit anzunehmen, dali chese .Neu-

ebr guter Yerkaufsartikel werden wird. Die Anzucht aus

sehr lohnende, da nach Angabe des Ziichters etwa 95»/o

Sodann hat man beobachtet, daB „Huth Fischer" gegen

d.Mstandsfahig ist. Bei einer leichten Decke von Tannen-

Winter TcmiMnaturen bis 15 Grad (' ausgehalten, ohne

vum Frost.' -vlitten zu haben. Dieser Umstand diirfte

britrac/en dab sich dieses neue VergiBmeinnicht in den



; des Vereins zur Befordening dfs ( lurteiibaues.

Kreisen der Landschafts- und Friedhofsgiirtner bald einoi -auz b.'si.mltion

Beliebtheit erfreuen wird.

b) Von Herrn Paul Wehnert, Kiesbaggerei, Siebetvi un.l Wiischorei,

Halensee, Gtiterbahnhof, waren einige Kastchen mit Gaifiikirs iihcrsandt

worden, die der Yersammlang vorgelegt wiirden.

c) Die Firma David Sachs in Quodlinburg prtV-ute dir Vor-

sammlung mit einer sohr schcinen Gruppe voii ('iiina ria li\ brida nana

„Stolla". Hon- Sachs bemerkte dazn, daB man in dirsm I't'lau/cn durch-

aus koin.- N.ndieit vor sich habe. Trotzdem di.!S« Soifce sich cbenso gut

kultivi.'ivii hiss.' als unsere gewohnlichen (^erariensorten, soi sie doch

srhi w.nii; hrkannt. Man konne doch nicht in Abrede stollen, daB das

I'ail.riispicl (let- ausgestellten Kollektion ein sehr reiches und schones sei,

und hub.' or aus diesem Grunde die Miihe nicht geschout, kultiviei-te

IMlanzen einem grbBeren Pubhkum vorzufuliren.

d) Herr Giirtnereibesitzer Marquar dt, Zossen, fiihrte obcnfalls dnc

(iruppc zwar nicht neuer, ab(n- doch der Vergessenhcit stark anheira-

-.-lallener Pflanzon vor. Es handolte sich um Glechoma hederacea fol.

\ ar. und um eine Schhngrose, Dorothey Perkins. Letztere mache in

rill, in Jahro 9 bis 10 Meter lange Ranken und konne nach dem Urteil

Irs Ausstellers nur empfohlen werden. Glechoma hederacea sei ein sehr

ni.dlicht's Schlinggewachs, das man aber nicht hangen lasson diirfe, wie

(las triiher oft geschehen soi. LieBe man sie nacli oben wachsen, dann

tiuhten sich die Blatter sehr schon. Sehr hiibsch z. J3. siihe es, zwischen

l^larguuiunl gezogen, aus, vertriige iiberdies Sonne, Schatten und Wind.

iV. Zu den Lichtbildervortragen iiber die Bedeutung der Frei-

bri.ler batten sich die Mitglieder und Gaste in so reicher Zahl em-

g.'l'unden, daB der groBe amphitheatralische Horsal bis auf den letzten

Platz gefuUt war.

tjber diesen anregenden Teil der Versammlung finden die Leser einen

besonderen Bericht auf Seite 252 dieser Nummer.
V. Der Schatzmeister des Vereins, Herr Kgl. Hoflieferant Loock, wies

sodann auf den guten Fortgang der Ausstellungsvorarbeiten fiir die

„rnternatic)uale Gartenbauausstellung im Jahre 1909" bin. So sei das

\u,liiufigo Programm in 5000 P]xemplaren nach dem In- und Aiisland

v-rsandt. und die Plakatkartons, Affichen und Siegelmarken seien

111 i^utt^r Ausfiihrung horgestellt worden. Die Unterlagen fiir das Preis-

uussclnoiben fiir den beaten Plan zum Gesamtaufbau seien von 22 Stellen

'iui^^-fordert und auch auf der letzten Internationalen Gartenbauausstellung
in c.t^nt fiir unsere Ausstellung in zweckentsprechender Weise Propaganda
^ 'inacht worden. Im Namen des Vorstandes bate er, weitere 10000 Mk.
Mir die Vorarbeiten der Ausstellung bereitzustellen. Diese Summe
u nrdo in erster Lesung einstimmig bewiUigt.

VI. Es wurde dann die Frage aufgew^orfen , wo der Verein im

Summerhalbjahr 1908 seine Monatsversammhmgen abhalten soUe, ob

in Berlin oder in dem etwas entlegenen Botanischen Museum in Dahlem.
Der Generalsekretar fuhrte aus, daB der Vorstand beschlossen habe, die all-

jahrhche Besichtigung des neuen Botanischen Gartens nicht an einem
N^achmittage allein auszufuhren, sondern daB er es fiir weit empfehlens-



ali^vii Be.sucli sozusa-en in lauter Eiiizelbesuclie

mden vor jodor Monatssitzung die einzelnen Ab-
Gartens fiir sich zn stndieren. Die betreffenden
dann gebeten werden, liierbci freundlichst die

iind die iiotigen Erlauterungen zu gebon. Hier-

.
r'mr grnannv Kenntnis and bessere Wtirdigung

s.'incn Mit-licdt-ni und Q-asten vermitteln zu

Dor Gc.neralst.ikretilr teilt mit, dal{ die vorscliiedetu-n Aussrlniss.^ rin

IVograinm bereits bearbeitet liaben. Der Besuch des VitMulisfVMrs m
lilankcnburg sei nicht als besonderer Ausflug gerechnet unid.n. sondeni

wiirde davon unabhangig zu den gegebenen Zeiten statfcfiiKh-ii uud iu dm-

„Gartenflora" bekanntgemaclit werden.

Nachdem die niihere und nachste Unigebung Berlins schon wiederiiolt

besucht sei, scheine eine Ausdehnung der Ausfliige in die weitere Umgebung
angebracht. Das lieBe sich natiirlich niclit immer mit eiuem viertel od»^r

halben Tag bew erkstelligen. Die Ausschiisse baten daher, gelegentlich auch
'•iu.n giitvn lialben Tag fiir eine solche belehrende Exkursion gutheiBr.n zu

uoll.'ji. Das .utworfeno Programm schlage folgendo Ausfluge vor:

1. En.le Mai: Besiclitigung der Graflich Rliederscheu Bi^sitzungen

in L mke-Liepnitz.

2. Ende Juni: Feier des Stiftungsfestos.

8. fm Juli: Besiclitigung der Gilrtnerei von Hcirii Ivians.h in

Zehlendorf bei Berlin.

4. Im August: Besuch des Lindwordcrs und dti- boiani.sciii'ii

Sammlung von Herrn Dr. Bolle.

5. Im September: Ausfug nach Freienwalde und lin-vgrnd.

VIII. Das Preisgericht, besteliend aus den Hernni H. J a tick.-. Xahlu].

^md i*>artsch, hat folgende Preise zuerkannt:

Herrn Hoflieferant Julius Fischer fiir seine Yergiiimeimiicht uiid

Herrn David Sachs, Quedlinburg, fiir seine Cineiiuitu

je eine groBe silberne Vereinsmedaille
und Herrn Marquardt, Zossen, fur seine vorgeftihrten Pflanzen, cine

lobende Anerkennung.

Aufgenommen wurden als wirkliche Mitglieder die in der Ictzten Ver-

sammlnng Vorgesclilagon.Hi. (Siehe „Gartenflora", Heft 8, Soite 194.)

Wah.M SuoluMia. Siegfried Braun.



250 969. Versammlung des Vereins znr Beforderang des Gartenbaues.

Kreisen der Landschafts- und Friedhofsgiirtner bald einer ganz besonderen

Beliebtheit erfreuen wird.

b) Von Herrn Paul Wehnert, Kiesbaggerei, Sieberei und Waschorei,

Halensee, Giiterbahnhof, waren einige Kastchen mit Gartenkies ilbersandt

worden, die der Versammlimg vorgelegt wurden.

c) Die Firma David Sachs in Quedlinburg erfreute die Ver-

sammlung mit einer selir schonen Gruppe von Cineraria hybrid a nana

„Stolla«. Herr Sachs bemerkte dazu, daB man in diesen Pflanzen durch-

aus keine Neuheit vor sich habe. Trotzdem diese Sorte sich ebenso gut

kultivieren lasse als unsere gewohnlichen Oinerariensorfcen, sei sie docli

sehr wenig bekannt. Man kOnne doch nicht in Abrede stellen, daB das

Farbenspiel der ausgestellten KoUektion ein sehr reiches und schones sei,

und habe er aus diesem Grunde die Muhe nicht gescheut, kultivit?rte

Pflanzen einem groBeren Publikum vorzuftihren.

d) Herr Giirtnereibesitzer Marquar dt, Zossen, flihrte ebonfalls mv
Grnpj)e zwar nicht neuer, aber doch der Vergessenheit stark anheim-

g.^tallener Pflanzen vor. Es handelte sich urn Glechoma hederacea fol.

\ ar. und urn eine Schlingrose, Dorothey Perkins. Letztere mache in

i-hivm Jahre 9 bis 10 Meter lange Ranken und konne nach dem Urteil

dos Ausstellers nur empfohlen werden. Glechoma hederacea sei ein sehr

niedliches Schlinggewachs, das man aber nicht hangen lassen diirfe, wie

das friiher oft geschehen sei. LieBe man sie nach oben wachsen, dann

farbten sich die Blatter sehr schon, Sehr hiibsch z. B. sahe es, zwischen

Pelargonium gezogen, aus, vertriige iiberdies Sonne, Schatten und Wind.

IV. Zu den Lichtbildervortragen iiber die Bedeutung der Frei-

I'iider hatten sich die Mitglieder und Gaste in so reicher Zahl ein-

gri'unden, daB der groBe amphitheatralische Horsal bis auf den let/Aen

Plata gefiillt war.

tJber diesen anregenden Teil der Versammlung finden die Leser einen

besonderen Bericht auf Seite 252 dieser Nummer.
V. Der Schatzmeister des Vereins, Herr Kgl. Hoflieferant Loock, wies

sodann auf den guten Fortgang der Ausstellungsvorarbeiten fur die

„ [nternationale Gartenbauausstellung im Jahre 1909" hin. So sei das

vorlilufige Programm in 5000 Exemplaren nach dem In- und Ansland

vrisandt, und die Plakatkartons, Affichen und Siegelmarken seien

in guter Ausftihrung hergestellt worden. Die Unterlagen fur das Preis-

ausachreiben fiir den besten Plan zum Gesamtaufbau seien von 22 Stellen

•ingefordert und auch auf der letzten Intemationalen Gartenbauausstellnnir

1 II ( lent fiir unsere Ausstellung in zweckentsprechender Weise Propagantla

i;viuacht worden. Im Namen des Vorstandes bate er, weitere 10000 Mk.

hir die Vorarbeiten der Ausstellung bereitzustellen. Diese Summ<'
wurde m erster Lesung einstimmig bewilligt.

VI. Es wurde dann die Frage aufgeworfen, wo der Verein im

Sommerlialbjahr 1908 seine Monatsversammlungen abhalten solle, ob

n P.crhn oder in dem etwas entlegenen Botanischen Museum in Dahlem.

l>er(ieneralsekretar fiihrte aus, daB der Vorstand beschlossen hab^. *li'' ^^'l'

iaiirh(ii." P.esichtigung des neuen Botanischen Gartens nicht an .'nH'"'

N'achmittage allein auszufuhren, sondern daB er es fiir weit eiupf'-Hlens-



wertpr lialte, cliesen einmaligen Besuch sozusagen in lauter Einze

anfznlosen imd etwa 2 Stnnden vor jeder Monatssitzung die einzcl

teilungen des Botanischen Gartens fiir sich zu stndieren. Die betr

Herren Inspektoren sollen dann gebeten werden, liierbci freundli

Fiihrung zii iibernehmen nnd die notigen Erlauterungen zu gebm
dure 1 1 glaiibt der Vorstand, eino genauere Kenntnis and bessere Wi
(Ifs botanischen Gartens seinen Mitgliedern mid Gasten verniii

Dieser Vorscldag fand den vollcn I5eifall drr V(^rsauimbing,

<lit^ Direktion des Botanischen Gartens nin ihre ( iom'hniigiiiig

VII. Ansfliige im Sommer 1908.

Dor Goneralsekretiir teilt mit, daB die VfrsclnedtMicn Anssrh

I'rogramm bereits bearbeitet liaben, Der Bt"<uc,h d^s \'«-rsuc-]usi'.

lihuikenburg sei nicht als besonderer Ausfhig gnrtichuet wordt-n,

vviiide davon unabhangig zu den gegebenen Zi^iten stattfinden uiic

„Gartenflora" bekanntgemacht werden.

Nachdem die nahere und nachste Umgebung Berlins schon wi

besucht sei, scheine eine Ausdehnung der Ausfliige in die weitere Un
angebracht. Das lieBe sich naturlich niclit immer mit einem vier

halben Tag bewerkstelligen. Die Ausschiisse baten daher, gtdrgenth'

<'incn guten halben Tag fiir eine solche belehrende Exkursinn gutlio

wuUen. Das entworfene Programm schlage folgende Austliig.- vor:

1. Ende Mai: Besichtigung der Graflich Rliedersebeii B^si

in L inke-Liepnitz.

2. Ende Juni: Feier des Stiftungsfestos.

8. Im Juli: Besichtigung der Giirtneroi von Ilnru Kiai

Zehlendorf bei Berlin.

4. Im August: Besuch des Lindwerdcrs nnd d«r b(^tn

Sammlung von Herrn Dr. Bolle.

5. Im September: Ausfug nach Freienwaldo und riiigvgv

VIII. Das Preisgericht, bestehend aus den Henvn II. Jaiick.-. :

'I'l'l Bartsch, hat folgende Preise zuerkannt:

Herrn Hoflieferant Julius Fischer fiir seine VrrgiHni.Mnni.

Iburn David Sachs, Quedlinburg, fiir seme Cinerari.n

ie eine groBe silberne Vereinsmedai Mr

und Herrn Marquardt, Zossen, fur seine vorgefiihrtci l^flaii/r

lobende Anerkennung.

Aufgenommen wurden als wirkliche MitL'!' '
- '

'
'/t

sammlung Vorgeschlagenen. (Siehe „Gartenf1.i: '<

Walter Swoboda.



Vorti-age iiber die Borleutiias 'lt>r Freibiiaor.

Vortrage iiber die Bedeutung der Freibader,

ralsokivtJir Si oulricd liraun iiibrte Jiierzn aus, daB

I'll Aiinenl.Hck ctu'as bofn^indlic.li sclieinon konne, daB

'ivin /Air lU'fiu-Jcnui^i;' des Grarteiibauos" iib^r seine

hl; L^leichsam als I'bei'schrift das noch in den

1 -tr.kende Freibadewrsen gcsctzt babe. Die Frage

Ili^,^l;(•h, was denn das licht-, hift- und sonnon-

iluiuDi-ii am AVannsee cioentlich eineii Oartenbauverein

lorli, wvnn man naher /Aisiilie und auf den Grund der

M', so sri OS doch nicht bloH Pflicht eincs Gartenbau-

itigon Vorkommnisscn im offentlichen T.ebcn registrierend

r niilibilligeud Kermtnis zu nehinen. sondern es sei ein-

i|4k<'it. an cine solcbe neuo Sarlic mit seinem. giirtnorischen

itrcLcn und daiur /u sorovn, dal-i bcim Kinrichten jedes

nicbt bloLi xxieder der Archifc.^kt allcin beteiligt S'^i and

bineiii seine Draht/iiune. Hol/buden, H]is(>nkonstruktionen,

ti totes Stein- und Miu'telmaterial bringe, sondern dali liier

und Gartenkiinstlcr im wabrsten Sinne des Wortes ein

ue er()l).Mt werd.", damit cr seine bildeiubs Sinn und Geist

«) iibrraus b(Ml«ain breinl'hissendc Kunst an die groBen

von Vciviu > \\i.gen mn da., Freibad und seine

immrrn, zun 1 ersu.. Mab^ u Q \rvciii vrrbandelt

^ Fi'ag,' laut ge\^.)rden, u as rigrnibcb ein Frei-

liunbrlir X.u lierstamme'? (?b man sich dort

.iliulluit hnl,. 11 k r.iiiHs odor 1) es Orte seien, \vo

•Mil all.'m Z^^ , IVri von ( )rdnung, Zncbt und

1 Wris,' V.-i-i41111;

IS I.eb.ui am"
\Vannsre nicbi3 blob auf Minnten

irzen Stippvisite oHrecbt beobaohtet

Ion Unterschied 'in clem wecbselmlen Alltags-

md den We clisr•l innerhalb der Besucber eines

r kounr als

!..l.r, Vnik :j:

,r,er Mann zi

^v.ibad 1st

1 gar keiner andern

drr neu/oitliebe

obreininstniknv

tr. ntf..,Ull0l Gesuudbeitswesen babe ja noeh

(lis, li-. tiii-llt ail Irtzter Stelb^ groBe Mittel und

.^r. Ih "l)i. ab. ' und neuo Zeit babe jeden /nr

Marlr Mud >

id«'n

:e eines Staa,tos, sein Wirkungs-

os
' .^roberude ^nt"



(^ialit;it mil <l.'r Volksg.'simdlioit, mit dor kOiperlicli.-n ..ud -nMi^.'n. s

1111(1 lallr. Wo abrr Ivoi'iter iind Geist so rccht von (Jnind :uis -^ •,

.ri. ,u ila s.'i iur Zuclit, Ordiiuno- imd Sittc norh allzcit Ivana.ui.

Nun krmne sicli abcr keiii Staatsg(4'uL;t" in dcM' rinsririgru l''ni,|,-i

irovndcincr blaatliclicn NotAVrndi-knit er^choplrn. Drr Staal s.i auf

Mit.\\irkiing wciter Kn-isr und Bevnlknungs^cliichtru an,^^A\ i, .en. Da

soUte man L'iij- die Fragv und b'iird.'niiig di'i- V(.lk>-rMiiidlH-Ii mi

o-cmiMncn ctwas iibiig liabcn. Die ( JroH^tildtL-r alx-r ^,,l!t.'ti d-f Lit

Luft- und Sonncnsdmsuelit d.T minder gut grsi-'llt^n S.i,lrlii,-ii
'

stiindnis (Mito.^grnbnngon. Die Gartnrr. Gait.'nki.n>tl,T. CartrnlMM,

und Licbbab.T aber sollt^n den ungc/ahlr.Mi Srhann altrr un.

Freil.adbe.such.T bri.l.-rlei (b..sehlecbi. da;^ Vrrstai

i'i'lan/.', [iii- IMiite und Fnudit, Fur P.ainn und Sti

^-^,p|H^ Wal.l und Main, lur Anlage. Hrpflan^.ung

srliU.-H,.,!.

S.i da.niriit .'in M-honrs Zn-l, uiu'dig, mm, d.,

'in- (^art.nbau\e,vius an/ai^ddirfim ?

I).- AnxNendunu d.'s Wa.s.rs in ^un^n . m .J



254 Vortrage Ober die

cinom Gesellschaftsraum, modern gesprochen, zu oiner Art Salon goworden,
wo Unterricht, Musik, Unterhaltung und schliefilich ganz gewolmliche
Ainiisements znr Hauptbeschaftigung geworden seien. Mit dem zu-

nehmenden Verfall der Sitten habe die Badefreiidigkeit der Ecimer iiber-

luiupt anfgehort, und die gesamte damalige Hygiene habe einen StoB er-

lialten, von dem sie sich nicht mehr hatte erholen konnen.
Man lultte nun glauben soUen, daB das Ghristentum mit seinom

sozialen Inhalt und seiner Taufe als einem Symbol der Eeinigung wenig-
stens unter seinen Anhangern dem gesundheitliclien Baden das Wort ge-

redet liabo. Gerado das Gegenteil. Der Korper, und namentlich der ge-

sunde, von Kraft strotzende, habe als der eigeutliclie Sitz und als dio

Gr-undursache aller Gefahren fiir die Seole gegolten. Man habe daher soin

IM.'iscli gekreuzigt, sicli bis zur Unkenntliclikeit und Erbarmlichkeit kasteit
luul rine Askese getrieben, die den Schmutz am eigenen Korper mit einer
Arr rchgioser Lust geduldet habe.

Ki'st Karl der GroBe habe hierin durch sein eigenes Beispiel in Aachen
rinrWendung zum Bessern hervorgerufen. AUmahlich seien in den Klostera
un.l Hospitalorn Bader, besonders solche fur Arme, eingerichtet worden,
und .-s war Sitte geworden, am Vorabend groBer und kleiner Ereignisse,
(1. li. am Heiligabend aller groBen kirchlichen Eeste, durchweg am Sonn-
;ib(-nd, am Tage vor dem Ritterschlage und vor der Hochzeit usw., mit
.
incin gewissen zeremoniellen Aufwand zu baden, Sehr bald aber batten

(lie Fiirsten imd groBen Herren ihre Hoheitsreclite audi auf das Baden
aus-edehnt und eine neue Gerechtsame dadurch geschaffen. Die Ver-
-ebung emer sogenannten Badestube im Mittelalter an einen Bader habe
"inrn schonen Groschen Geld gekostet. Im Jahre 1489 hat os in dem

kleinen Ulm nicht weniger als 168 solcher Badestuben gegeben,

-s Lnwesen habe nun wieder die Geistlichkeit mit wachsen-
ont gemacht. Da sie aber nichts Besseres habe an die

men, sei das Baden immer mehr eingeschlafen und habe
aufgehort. Die liettung sei endlicli von Enghind ge-

18. Jahrhundort die Benutzuiig von kalten und S.-ebiidern

im Jabn^ 1,S46 die .-rste gcsundheitsgemalJe Badoanstalt
geriehtet habe.

vosen Grofistadt

rhoiten in Umgang und Verkehr, und

)ad von lieute miisse naturgemaB eine

iimen haben als ahnliche Dinge zu

der Gegenwart ihr Eechfc nicht eng-
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herzig bcschneiden, sondern miisse es mit Schiller lialten, d(3r im Hinblick

anf das griechische Volk die Zeilen gediclitet habe:

Doch es ist dahin, es ist verschwiinden,

Dieses liochbegunstigte Geschlecht.

Wir, wir leben! Unser sind die Stunden,

Und der Lebende hat Recht.

Im AnschluB liieran lud der Vortragende die Versammlung zu (»iii(^ni

Spaziergange diirck das Familienbad an den Ufern des Wannsees ein utid

/eigte an einer sehr sorgfaltigen Ausvvalil guter Lichtbilder das sorglose,

nur auf die Starkung der Gesimdlieit bedachte Leben und Treiben der

\ielgestaltigen, sicli selber tiberlassenen und selber Ordnung scliaffenden

GroBsbadtbevolkerung.

b) Hierauf sprach Herr Professor Dr. med. StrauB, Berlin, iiber

die „liygienisch-medizinische Bedeutung der Freibader". Er gab

seiner Freude dariiber Ausdruck, daB von dem Verein zur Beforderung des

Gartenbaues eine fiir die gesamte Volksgesundheit so iiberaus wichtige

Frage angeschnifeten worden sei. In selir gliicklicher Weise seien beim

Freibad Wasser, Licht, Luft und korperliche tjbungen vereint. Das

Wasser diene nicht nur der Reinlichkeit, sondern es wirke durch seine

Temperatur. Sodann aber werde der Korper abgehartet und er-

frischt, weswegen dem Schwimmsport von jeher eine so groBe Beachtung

ontgegengebracht worden sei. Dieselben Wirkungen iibe im^ allgemeinen

das Luftbad aus, nur auBerten sie sich hier in milderen Formen. Die

Temperatur der Luft, sowie deren Bewegung und Feuchtigkeitsgehalt

seien von sehr wohltuender Wirkung fiir den menschlichen Korper. Ins-

besondere werde durch den unmittelbaren EinfluB der Luft die Hautatmung

wesentlicli gefordert. Indem nun der Korper abgehartet und an Temperatur-

imterschiede gewohnt werde, sei er auch widerstandsfahiger und vor Er-

kiiltungen viel mehr bewahrt. Das Luftbad mit seiner Temperatur zwinge

zu intensiver korperlicher Betatigung, wodurch zur Starkung der Muskulatur

ganz auBerordentlich viel beigetragen sverde. Ferner werde dadurch das

Blut nach der Oberflache des Korpers abgelenkt, so unter anderm aus dem

Gehirn verdriingt, was auf das Nervensystem sehr wohltuend und giinstig

einwirke, wobei nicht zuletzt der Wert hervorgehoben werden musse, den

^lie Belichtung der Haut beim Luftbade fiir sich in Anspruch nehme.

Was aber bei dem Freibade auBerdem noch sehr hoch aageschlagoti

\\«Mden miisse, das sei der Wert, den das Verweilen in der schonen freien

^atur besitze. Werden schon durch die vorhin aufgezahlten aufieren Ver-

I'altnisse die Nerven des Menschen in einer fiir ihn sehr wohltuenden

\Veise beeinfluBt, so wird dieses Wohlbefinden nicht unwesentUch erhoht,

\^enn durch die Umgebung die allgemeinr. Stimmung gehoben wird. Und
''i'^r sei nun der Punkt, wo der Gartner verschSnernd und ver-

'jessernd einzugreifen habe. Er sei es, der durch Hebung der Natur-

-^•H.mheit in der naheren Umgebung des Freibades den Beiz und die

Aur<.oung, in einem Freibade sich wohl zu fiihlen, mit schaffen und

"'•liohen konne.
.

, , ,

Es konne des Guten aber auch sehr leicht zu viel getan werden, unci

^uei- sei es nun Aufgabe des Arztes, ermahnend und warnend an die
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ndig sind, erachte icli unter alio

. Enthalt doch sogar das fiii- d*'

lungsplan Groli- Berlin aufgestellte Prugiamni m Aht

-b die Forderung: Badeanstalten imd 15ootsstundr.

^laub.' au^ dor Yorbindung Badeanstalteu uud BoutKb
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zii miissen, daB hiermit groBe freio Badeplafcze, an weiten Wasserflachen

gelegen, gemeint sind.

An solchen Platzen hat die Umgebung Berlins keinen Mangel; auch

ist bei den meisten Seen und Fltissen die Forderung eines flachen, sandigen

Ufers erfiillt. Fast iiberall aiich ist Wald und seien es nur die lieimischen,

so oft geschmabten Kiefern, vorhanden. Tritt hierzu nocli ein gleich

hinter dem Ufer ansteigendes Gelande hinzu, dann haben wir einen idealen

Badeplatz, Und nicht scheint es mir Zufall, daB man gerade am Wannsee
einen solchen Platz gewahlt hat. Es sprach eben die ganze Umgebung
hierbei ein so gewaltiges Wort, daB man gar nlchfc anders konnte, als zu-

zugreifen. Freibad Wannsee soil daher die Grundlage abgeben fur das

Herausschalen des Freibadtypus. Wenn ich dabei Vorhandenes, erst kiirj:-

lich Geschaffenes kritisiere, wenn die Kiitik nicht ganz im Sinne der Er-

bauer ausfallt, so bitte ich, bedenken zu woilen, daB das bisher Geschaffene

zum Teil noch als Provisoiium anzusehen ist, daB die ganze Einrichtung

eines Freibades noch ein Versuch ist, daB aus diesem Versuch allmahlich

erst das vollkommene Werk sich entwickeln wird.

Ebenso bitte ich die Vorschlage, die ich mache, nur als Vorschlage,

die der Klarung bedtirfen, aufzufassen, die neuen Ideen als solche hinzu-

nehmen und zu priifen, wie weit dieselben in die Wirklichkeit umgesetzt
werden konnen, wie weit dieselben ideale, unerreichbare sind.

Gewaltig greifen wir vor mit dem Freibadpark, wo doch erst das

Freibad selbst kaum Wirldichkeit geworden ist. Fast scheint es mir ein

Traumen fiir die Zukunft. Und doch, wenn auch erst in w^eiter Feme der

Wunsche und Traume Erfiillung liegt, es sei gewagt. Vor einigen Tagen
erst war ich im Freibad Wannsee. Im hellen Sonnenschein lag Wald und
Wasser. Dem Landschaftsbild, das zu schildern wohl unnotig ist, da es

bekannt genug sein durfte, war durch der Sonne hellen Schein eine

freudige, frohliche Stimmung aufgepragt. Verstarkt wurde diese durclx den
lichtgrlinen Schimmer, den dw FriihHng bereits tiber Baum und Strauch
gebreitet hatte. Dazu der Kiefern dunkles Griin, die hellbeleuchteten, roten

Stamme, die kraftigen Wirkungen von Licht und Schatten. DaB eine An-
zahl Maler hier ihre Staffelei aufgestellt hatten, das Bild auf di(^ Lein^^and
zu werfen, erschien mir einfach selbstverstandlich.

Mitten hinein in diese Sclionheit der Natur, es wirkt wie nn (Uili

kalten Wassers, hat man die mit grasgrunem Dach vorsehenen Zelfco ge-

setzt, liat man mit einem Drahtzaun trennende Linien hineingezogen. Wie
ganz anders wirkt dagegen, angelehnt an den Abhang, unter den schirmen-
den Asten der Kiefern am Rande das kleine Holzgebaude mit seinein

roten Dach und dem hellen Holz, das zunachst nur grundiert sich zeigt

und hoffentlich in heller Farbe, weiB oder grau, gehalten wird. 1st man
auch zunachst aus pekuniaren Griinden auf den Bau schmuckloser Zelt''

angewiesen, so wird doch bei diesen das rote Dach an Stelle des griin.Mi

bedeutend besser sich dem Bilde einfiigen. Was ganz allgemein fiir Bau ten

gilt, das gilt auch hier.

Das Bauwerk sei dem Charakter der Umgebung angepaBt, aus ihm
.ntwickelt, zu seinen Farben gestimmt, daB Harmonie das Auge erfreue.

mciit Disharmonie beleidige.
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Mein zweitor Tadel gilt dem Zaun. Kr ist notw(Midig, n(.t\v(MH]i:

;hut/. luicli aufien, notwcndig als Trennung dcr Abteiluugen iiu In

inz abgesehen von seiner langweiligen Diirftigkeit ist dor Dralitzauii

n eisern{3n Pfosten zu durchsichtig. Der Holzzaun vviirc bessci' gr\v>

.'s eisernen Zauncs Verwendung ist audi sicherlich diktieit von

iernen Notwendigkeit des 8parens, vom Greldbeutel.

Dahcr bitte ich aiich, diese Kritik ansehen zu woUen als d\

ungeu von der Absiclit, an Stelle des Giiten das Besserc zu sctzen,

lun ist vorhanden, rait wenigen Mitteln lalit Bosseres sicli schy

S'M^ '<'•*'-*';
fm^

V'l- dienc als Geriist fur I'flanzcii, fiir Schlinger, weim nieht etwa vor

liint.n- ihin ein dichti^s grtines Hand deckendor Stnincher grpflanzt w rrdpn

^oll. Zu immergrunen Hecken zu grcifm, eriibrigt sicli. da zur Zoii <lr,

liauptsiichlifhen Oenutzung des P>adi^s drv Bliltterschinuck nusen-i' l.n li-

abwcrfenden Gohiilze g. niigend Deckuiii; gibt und audi ilire Ausum),! -Umi

Bodcnverhaltuissen entsprediend l.'ichter .uetroi'fen wer<lrn kanu.

So sind wir drnn nun durcli dieseu Vorsdilaii sdiun luitteu Inn-.n-

K^kommcu in das giirtnorisdie Kapitcl. Dies \veit«'r auszu-piiimtu s.m nun

versudit.

Div Hauptlinien der Einteilung werden rein<^ Zw.'ddinim s.^n,

bedingt durch die Wege, durdi die Gebiiude. Wlatz und W egrfbidi.-.

i^bgesehen von dem Strand, werden dn.-ii -rolien, ja den grofUen Teil dei

iibrigen Fliiehe beansprucben, denn es soil dne groBe Anzahl Menscben
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gleichz('itiiij iiuf^rnomnuMi \verd»>n k()nnfii. Ks winl an Ixvst iinintcri Ta^;*

stunden tnne Hochflut von Besuchorn gt>.ben, dir >i('li wiiHleniui zn.sannnr

setzen ans Badenden und Fromcnierendcn.

So sohr willkommcn uns dio Sonnc^ am Stiande ist, so gein wir in

im Sando liogond, biaton lasscn, tso g(Mn habcn wir abei' audi ein wcii

Schatten. Diesou soil nns der niit Allcnbiiumt'n bcpfbin/te Ilan])t\\eg gebi

soil uns geboten wordcn auf einom Platz. dn- virllridit zwisclum d(^n Haiili<

keiteu licgt und durch soint' ivgclnial-iigr Hainj»flan/ung gleicli/.oitig ;

den Gebiluden, gegd)pn(^nfalls audi fiiuMi Hint(>rgi'und. P>:inkr >cirn a

demselben in groRer Zalil vcrtdlt, rin lirunntMi mit stets [diitsduMiidi

betonen.

Im A.isdilul! lu.T.in 1.. aiirb u<dl dry grgd„.n.' n,t /ur Aul^tdlu

V(m TurngrraUMi, ^nu bN cK und IWnn, RingtMi und Kldiri>taM,;rn. I "ali

sn d.'T l?aum ni.-l.t /u klrin hrnirss.Mi, dir l',aume s-i.-n in der Mat Ic nu

Irn (Jriat rji annrpadt. Winl rinr WruHdining der Turn-vlegrnliri

>pringj;..r. It,' -ruiinsrht, mul.5 lur .lie zuni AidauT nOtigr St.vdcr

\rid.-n. Vi.l Anldan^ uird auch d.-r in v\urv groBcn Ni«.h(^ ang.

'Uitz ITir Gciuidithcbcn und btrinstoH.'ii Iind<>n. Pw-sond.n's gcscdiili

b'n Sritr:11 wcnl." dw. Halm, dir lur das G.MwvrbMi bcstinunl is

;onn<'n zAvisdi.n d(M, Biium.-n Fr^stnn.s aus dm-bm, did.t,en Rani

<ddiiig-t>bdzr .id, hinz.du.n, (KlrrLatt.MUNrrk m ghuduT Wdsr
^.•bi' did .t. Wand,, und sdiaffc einm nur v<m .-in.T Srito z.igiii

1 -rnuu.Mid.T biinge und Br.'itr. Di.'.sr WurJbabn niuR am
MlitMl J^i-\ inni:gen I'latz zur Aufstdlung und zuin Auf(>nthalt drr I

>.i K.nd. d.Tsdbrn ist NvonigsU-ns nadi cin.r Snt. (-in.

.iitiL;-' Ai islnulitun- uot\v(>ndig, vergldcbbar dvm g.-sdiiitztrn St

-rl,ril„Ml/ .i-T. auf d,-m SdiieBstand. Von dieser Kisdu" liihiv -in .

W... lliMt M .i.u ,s,,t.lichen AbsdduBuand zuni Stand{.latz. Dic-'T \

M..rn Rur ktran.port drr Speere dienen.
\\m <lio Golandcvrrl.altnisse es go.statt.n. u,. I..u.-it> inuldr

Uid). nu! 1,^.' Vertiefnngon vorhanden sind, la>s,.n .^ud, audi di-.--

Mtzrn. Mit wnnigen Mitt(dn und ^iiin^un /.laiil w and 1

Uo Wuil l.ahn \prt.ioft. sritlidi dui di die auHcnl.^n nn.h iM-ptlan/t,

oraden Wogon liog(u



VortraKe-uber die Bedeutung der Freibader. 26l

cutigo Pflan/ung getn nnt NseiJon, iiui ofton na( h dun Wi g( Dio Lxge
zuemandei wird am besten so gowahlt dali eincm Plat/ auf d( i eirien

AV(gseite du ]*flanzung auf dei ariden n (ntbpiiclit, albo niclit /wti PlaUe
einandor gcgenubci liogi n, Abvveclislung in dio gleidimaliig, wudor-

kthieiidc Anoidnung ist duich AVahl verbdiiedenei PlatzgtuBen, durch

\\(clisebidt BepfUn/.ung, duuh geiogentbchet, Embaut u einei Laube, dutch

bucinktes Latfcenweik leuht /u ( iieichen Gioliere Tlat/o erhalten als

l)<uh alb Schattensjjende 1 einen odei mehreie Baume, namfntbcli wild

111-, bei ('in( 1 inehi fuicn, iiniegelmaBigen Veiteduiig /ui Aiiwt iidnng

I • iiiineii V>w liiei gepflanzten lUume \\orden alb Bauinin is^,. u, als Ktin-

I

unkt( giolieiei Pflanzung* n angesohen wfiden, das 1 iiitls< li litlu In I'.ild

\) ^tiiumen imd bO nichl nui asthetisch v\tit\oll, sondtin aiuli piikti'-ch

nut/1 ich beiii

Ob OS angebiacht ibt, Platze gegen den W eg \ olJbtandig iluich Pilan-

/nno abzas( hlieHt 11 und nui einen b( hraalon Wog zu densdbui hin/ufuhien,

ui.d dH Zut lehien

hn SI Plit/t wudfn dnididtn last vollstandigen AbbdiliilJ nadi

iil> II 111) li (lit bib aid die Eingangsofinimg rundnm gifuhitc Wandung
li '1. hi l.n ( haiaktu (in.b >jimiiKns babei

V.ildaiiml <ui » ]ntn g< ladciiL Weg konn< h klei iH init H. rken

daliu ^lsd It n gew ihlt, auch in 1 Ve.bui (1, \\i. <1. 1 uuiisdu^

Inuk huttr angeoidnet w(i d(n Dei Zn vist In 1 iiaiiiii isL i^a -t 11 init

UM Bainnen bo^tandf n

MigaudM licbt Eintoilungnneml.abMintb t ini ni liigai t.n b( iin Listt.n

.Ink mdit unahnlidi bPiii bo gelxi I dodi d le W *
^
M gtll ug( ml deuthcbe

i(n ab Dm ch Abuedisdu.ig en dl. H , I kt n bild*nd(nSti auchern,

di Vfi.diiedonlitit dci P,anim, wei d.n sub .Meikii lak ti I. die . in/dnen

t/.^ schaflt n Libben J a, man kann bogai 11u(b w ( itf 1
u, l.tu un<l die

t/i nach de lint n \Vi g J, Plat / ^) U lingi / wtifollos

it so ang(ne]imi alb Ha^lplal / am Buk. 1isti 1_ M , ^1 11 111 ( ll ll sf

' 11 d. 1 Anoi dnung del PLit/e ^ OK I',t ihii Vi ns( t/ii i)^ 111 ( III W 11 klldlk.lt

b lange nidit eiloben, bind an dl /I 11 Eiiii.l iiing 1 n s, V I ll lis I 1 H ll 1 111.

1/' Anzahl % on Yoilxdingun^,. titnllin sn k. '"",';
i"/''

ll s( hon

lutektoniscb ob uni.g. li

I beneinandei mOglub ibt

las andeie nicht aubsdil

,ind Raume mi Eioien /i



Die Pflanzung kann auch als Scliutz und Deckung crwiinsclit seiu

auf dem eigentlichen Strand, wt-nn es sich darum liandelt, «niic dichtr.
feste Trennungslinic zwischen zwei Abteilungen auszufiihi-en. In diesem
Fallo wird man sio boreits am Hauj)bweg beginnen lasson imd bis zum
"VVasser roichen lassen. Die quer vor dem Eingangsweg stebenden Ge-
baude sind bestimmt, den Einbbck von der Hauptallee zn verliiiidein.

Die weitere garfcnerische Ansgestaltung des Freibadparkes wird darin
bestehen, an den toten Pnnkten des Verkehrs einige griin<^ Flachen zu
schaffen, sie mit Banm- und Stiuucbwerk zn verseben, den ttbei-gang von
der Anlage zu dem angrenzenden Wald berzustellen nnd so diesen in das
Gt^samtbild hineinzuziehen.

Den Qebauden werd.Mi wir durcb Scblingpflanzen einige griine Linien
geben. werden f.msterlose Giebelwande ganz mit ihnen viberziehen und,
wenn die Bauart der Gebaude es zulaRt, einfacbe Laubengange an dieselben
anlehn.>n und die Fenster mit Blumenkasten scbmiicken.

Das ist wohl dasjenige, was auch mit nicht allzu reichlichen Mitteln
sich erreichen lilRt.

Am Anfange meines lieferates hatte ich gesprochen von Idealen, (hr

vielleicht Wirklichkeit werden konnten. Zu diesen Idealen rechne ich d.n
Blumenschmuck, der den Hauptvveg begleitet, der die Gebaude umsaurat,
je nach der Grundidee der Disposition in geraden Rabatten oder in zwang-
loser Anordnung vor und zwischen den Geholzen. Wio war's, wenn am
Strand Strandhafer als Schutzstreifen, als neutrales Gebiet zwischen den
emzelnen Abteibmgen sich ausbreitete? Wenn an dem aufsteigenden
trockenen Ufer in groBen Flachen unsere gewohnliche Heide mit ihrem
Bliitenschmucke uns erfreub'? Wenn wir versuchten, groBe Farbenflecke
bineinzutragen dutch Ginster oder Lupinen in gelb und blau, oder wenn
dip Fsehsebohzia californica mit orangegelben und weiBen Bliiten uns ent-

L;.-genleuchtrrrn? Wenn an den trennenden Gittern und Zaunen sicli

Lathyrus nnd Tiiditerwinde scldingt?
Der guten Wirkung konnen Sie gewiB sein ; der freudigen Aufnahnir

solchen heiteren Bkunenflors seitens der Besucher ebenfalls.
SoUte dieses Ideal des Blumenschmuckes je Wirklichkeit werden, so

wild doch imraer beherzigt werden miissen: Nicht in kleinlicher Weise ihn
anzubnngen, sondern durch Massen zu wirken. Wer das Bad besucht, koramt
nicht 111 der Absicht, an fein durchdachter Blumenpflanzung sich zu •;i-

ncu.n. (las sollen ihm die Anlagen in der Stadt bieten. Wer kommt, wiH
)aden, o\) Luft, oft Wasser; auf die Feinheiten wird daher nicht geachttt;
ang.'uehm iiberrascht sein wird aber jeder durch die groBen farbigen
Blumenkoinplexe, die sich dem Auge des Besuchers aufdrangen, die ge-

sehen werden mussen, die auch gesehen werden. Wie im ganzen die

breibadbewegung etwas GroRes ist, so soil durch die Gesamtanlage als anrh
ji'it'ch ihiv einzelnen Teile ein groBer Zug hindurchgehen ohne Klein-

^onut wiire in groBen Umrissen das Wichtigste des eigentlichen Bade-
plar/es m bezng auf seine gartnerische Gestaltung gegeben^ Wie weit die

\ ei wiikhchung moghch ist, wird die Zeit lehren, wird ganz davon ab-

liungen, vvie das Publikum die Freiheit des Freibades aufnimmt.



Am 29. April kam im Eeichstage erneut der Eooierungsentwarf fur

das Vogelsclmtzgesefcz zur Sprache. In diesem Entwurf ist der Fang von

KramtsvOgeln in den sogenannten Dolmenstiegen freigegeben. Die Kom-

mission aber liatte jeden Fang von Vogeln in Schlingen verboten und sail

dieses Verbot erfreulicherweise von dem Plenum gutgelieiBen.

Als Fiirsprecher fiir die Vogelwelt trat wiederum der Abgeordnete

Dr. Varenhorst auf, der bereits im Januar dieses Jabres in gleicher

Weise sich seiner Schutzbefohlenen angenommen hatto. Seine damaligen

Ausfiihrungen batten folgenden Wortlaut:

Es ist eine jedem Naturfreunde bekannte, bocbst bedauerlicbe Tat-

sache, daB unsere beimiscbe Vogelwelt von Jahr zn Jabr mehr und mehr

abnimmt. Dies gilt ganz besonders von unseren niitzlichen kleinen Vcigeln.

Manche Vogel, wie die Nacbtigallen, Grasmiicken und andere, gehoren fur

viele Gegenden schon zu den Seltenheiten und sind dort so gut wie aus-

gestorben. Wissenschaftlich steht auch fest, daB ganze Vogelarten bereits

ausgestorben sind, und andere Yogelarten sind bereits derartig dezimiert,

daB in absehbarer Zeit auch sie vom Erdboden verschwinden werden

Hieran sind nun verschiedene Ereignisse schuld. Zunacbst ist datan die

\ erilnderte und steigende Kultur schuld, wie sie sich bei uns Bahn bricht, in-

dem Heide und Moore erschlossen werden, indem Bache und Fliisse ge-

-bnot und begradigt werden, Dickichte und Nistplatze fiir die Vogel ver-

schwinden. Aber unsere Vogelwelt besitzt bekanntlich, und dies gilt be-

sonders fiir die kleinen und niitzlichen Vogel, ein sehr gutes Anpassungs-

vermogen, und der Hauptgrund des Absterbens nnserer Vogel und dor

Verminderung der Vogelwelt liegt in dem geringen Vogelschutz den wir

zuizeit haben. Dies gilt in besonderem MaBe fur die Zugvogel; denn diese

sind darauf angewiesen, bei Eintritt des Winters ihre Quartiere aufzugeben

und andere Gegenden und Nahrungsstellen aufzusuchen, und auf diesen

weiten Wanderungen fallen sie, nicht zu Hunderten oder- Tausenden

Hondern zu H underttausenden und MiUionen, den Vogelstellern zum Opter!

D.'shalb kann es einen wirklichen Vogelschutz nur dann geben, wenn er

anf internationaler Grundlage beruht. Daher haben wir ja auch das Inter-

nationale Ubereinkommen vom Marz 1902 abgeschlossen. und dieses ist die

Grundlage unserer Novelle zum Vogelschutzgesetz von 1888. ^enn nun

diese Novelle diesem Ubereinkommen vol! entsprechen mag —- das will ich

anerkennen -, so wird sie nicht gerecht den mannigfachen Petitionen den

vielcn Antrligen und Wiinschen, die so manche Vogelfreunde, Tierschutz-

und Vogelschutzvereine seit langen Jahren ausgesprochen und den Be-

l^orden vorgetragen haben, und die darauf ausgehen. dem Vogelelend endlich

einmal energisch entgegenzutreten. Die Motive erkennen auf Seite 2 selbst

an, daB die Vogelwelt des Deutschen Reiches von Jahrzehnt zu Jahrzehnt

immer mehr abienommen hat und dafi - was ich besonders hervorheben

will _ auch nach dem Inkrafttreten des Vogelschutzgesetzos vom 22. Mar^

1888 der Vogelschutz in stetem Riickgange begriffen ist. Sie sagen sogar,

daB dies keinem Zweifel unterliege. Trotzdem geht dies Gesetz m kemer

Weise weit genug, wie die Motive merkwurdigerweise selbst anerkennen,

indem sie auf Seite 4 sagen:



2^4 Vogelschiitz.

Nach den im Laufe der Jahre oesammelteu Eifahrungen daif

angonommen werden, daB das Gesefcz unter Yermeidung aller tJber-

treibungen zweckmiiBige imd ausreichende Vorschriften filr den

Sclmtz der niitzliclien Vogel enthalt und daR fiir die Notwendigkeit

Oder auch nur fiir die ZweckmaBigkeit einer eingreifenden Anderiing

des Gesetzes liberzeugende sachliche Griindc nicht bestehen.

Also auf der einen Seite m ird eine stilndige Abnahme unserer Yogel-

welt trotz des bereits bestehenden Vogelscliutzgesetzes konstatiert, auf der

aiidoren Seite werden weitergohende MaBnahmen im Interesse des Vogel-

sclnitzes abgelehnt. Ich bin nun allerdings anderer Ansicht und meine,

daB recht viele driinde fiir einen erweiterten Vogelschutz bestehen und

daB die Griinde, die die Tierschutz- und Vogelschutzvereine in langen

.laluvn vorgebracht haben, jetzt endlich im Gesetz Anerkennung finden

niiissi-n. Wenn daher der P^ntwurf einen wirklicli mustergiiltigen Yogel-

schutz ablelint, so wird es Aufgabe des Reichstages, unsere Aufgabe sein,

hicr einzugreifen und, den Bediirfnissen liechnung tragend, einen groB-

/iigigen, mnstei'giiltigen und bahnbreclienden Vogelschutz einzufiihren.

Dies ist nach meiner Ansicht um so notwendiger, als einzelne Staaten

(U'v internationalen tJbereinkunft noch nicht beigetreten sind. Es ist ja

bekannt, daB Italien, welches auf seiner ganzen langen Strecke vom Vogel-

/.iig bertihrt \vird, und daB namenthch die Lander am Sudgestade des

Mittelmeeres, Agypten und audere Staaten sich ablehnend verhalten.

Warum tun sie das? Weil sie uns mit Recht vorvverfen, daB wir den

1\ lamtsvo^elfang im Dohnenstieg noch dulden; und die Motive heben mit

IJ-clit lior\or, daB Italien und Agypten, wenn wir hier andere MaBnahmen
'!-ivit'rn, suh uns anschlieBen wurden, so daB wir dann in der Tat einen

\'nu.-l>(hiitz hiitten, der alle vom Vogelzug betroffenen Lander in sich auf-

tiiiliiiir uiul d.'r Vogelwelt wirklich zu Hilfe kame. Ich wnll anderseits gern

aneikrnncn, daB der P]ntwurf in einer Richtung einen ganz erhebhchen
F.>rts,hritt entlialt. Dieser Fortschritt liegt in § 3 Absatz 1. Das Vogel-
sihiitzgest't/ von iScS.S war namlich bisher quasi eine lex imperfecta (ein

unvoUstandiges Gesetz); es verbot zwar den Fang der Vogel und den Ver-

uu-h, den Verkauf, die Durchfuhr toter Vogel, aber es verbot nicht den

V.'rkauf lebender Vogel. Das ist an sich ein Nonsens. Sie finden in all-n

W ildschongesetzen die Bestimmung aufgenommen, daB es verboten ist.

wiUirend der Schon- und Sperrzeit noch Wild zu verkaufen und feilzuhalten.

I'nser Vogelschutzgesetz versagt hier, und infolgedessen haben wir die

tram-igen Zustande: gehen Sie nach Berlin oder Hamburg in die Kanf-
liulen der Vogelhandler, da bietet sich ihnen das erschreckende Bild, daB
in den stickigen Kellerriiumen die armen SingvSgel zu Hunderten und
Lausenden eines langsaraen, elenden Martertodes dahinsterben. (Hort. hortll

Das Gesetz sagt: ihr diirft keine Vogel fangen — aber feilgeboten
'ind an-.jniesen durfen sie werden. Da hat nun der Entwurf eine wesent-
1" lie AMullo ini i^ ;5 geschaffen, indem er sagt, daB nicht nur das Fangen.
sundrin aucii Jm.s A'crkaufen aller einheimischen VQgel Europas verboten sem
''.'^'- „-^';'' '^"^^'-^ \'''rhot erstreckt sich nur anf die kurze Zeit vom 1. Mai/
bus I... >.i,t,,nl., r. Knde Februar beginnt die Paarungszeit der Vogel: ts

1st -rausani. sir \u-im Paarnngstrieb einzusperren im Kafig. Am 15. Sep-
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tembej beginnt dei Vogcl/Ui; da liogt ilaiin

Yogdfang m (Mlieblicheni Mdlie betnoben \mi<

daB dio Vog(d gelangui und emgekeikeit \\(i

gedohnt weiden bis /um Sclduli des Vogel/iig(

Tud weim wii njcht den Yogclh.indlei n /u

ubeihaupt iiicht weitei mit dem Vogc4>chut/.

d(s Yogcdfdnges, wt^nn wii niclit den Vo
dann, wenn \mi den Yogelbandel rindaini

d.s Yeikanfb dei oinheiinisclien Yootl, u

.

WoU. n ^^u uns duich die Yogdhandlet unsei

W IS ist denn dei dentsche Wald ohn( d

Ibn \ Wollf-Metteinidi, m( schutteln mit (h

dn dentsche Wald ohne d( s KotkehklH ns

Diob&el Schlag, ohne des Sjx'chteb Hamun m
als em Hans oline Kindei, ode und leei, da

niclit nuhi anihalten, da fnhlt man m( h

(Lebhalt'' Zastimmnng ) Kh ist abei nocli • t\

Absau 1 N.isaof <i s(hutzL mclit ^. nng <\u

andeie ahiduhe nuUlnhe Yog. 1, die (b n Wint

Di.sr muss.m daueind xoin Jan- nn 1 Y. ik.ul

Und mm komm. i< li /uin uu liLiusr. J

lliPi hat das GeM^/ sehdnb.ti Minn l.UtMl

annthnion sogai eiiien gioK.'n AIm (bi F.

li<h. nni <|uasi negatu, u le nm /n-.

1^1' t.t din Dohnenst.cg, and iLaiaus e,ituimin

KMini-,Nog, 1 mehi langen. Vbei chis G(..t/

\"^dn lialt, und so konimt del Dobn , nsti. g

^,'M>t/e \Mtdei /u seiner Gdtung, \n<i1 na. li (

geset/ die Kiaintsx ug.ljagd und dn Dohii

>tamine ans dem Hanno\ crUmdo, aiis d1(1 ('V
Kiamts\ogelhinu truliei und aucb )et/t no(b li

I'h muH bekennen daB leh selbsr hidi. ) 11 . 1

-n. ^ aus-. ubr babe. Abei n li bin aus .iiuni

li' Atisubung (b-s Dt)hnt nstiegs iui uiiwi Kinnuiii^i n

L) IniMistu^, ,111, ganze Meuge ambi.i nut/b^diM \ u.

"" 'due 1901 in dor ZentiahnaiktbaUe /ii l^eibii ai.l

I'-L.t dab doit 6069 Yooel cinei Besichtigung un

\aMn nui J(j Stuck, also nui '/^ Pio/ent, Kiamt

\\ai,n andeie Yogel, namentlich Smgdiosseln (tmdj:

^an/t Anzahl Staio u^w Xun inuss, n si, wut.i

Jie mit-, langenen llotkehb ben, Mmm u JKanpiilbn

'inso^^sond, it weuhn und nu bt na, b Bnbn k< uuumi
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die Schlingen, die in der Liinebarger Heide gebraucht werden. Wenn der

Yogel sich mit dem Kopfe fangt, dann ist das noch einigermaBen anzu-

sehen. Icli fiihre ihnen hier einen solchen mit dem Kopfe gefangenen

Vogel, einen turdiis musicus, vor, da sieht man, wie das Tier kiimmerlich

dir Beine von sich streckt, nachdem es eineViertelstunde bis eine halbe Stunde

lang in der Dohne gehangen hat. Tatsache ist aber, daB mindestens

.ill I'rozent der Vogel in den Dohnen mit den Beinen, mit den Standern,

\\i.> cs in der Jagdsprache lieiBt, gefangen werden. Dies ist besonders der

K;ill an nebligen und regnerischen Tagen, weil da die Schlingen infoloe

(Icr Niisse sich senken, so daB oft die Halfte siimtHcher Vogel sich mit

d.'u Standern fangen. Ich fiihre ihnen auch dieses hier an einem mit den

iM'ini^n in der Schlinge hangenden Kramtsvogel vor Augen. Ich habe es

uifderholt imd oft beobachtet, wie so ein armes Vogelein dann bin nnd

hrr tlatfit. zerrt nnd schreit, sich das Bein ausrenkt und zerbricht. Der

Vo-vlliiiTidlri- ist vielleicht urn 1/3 3 Uhr w^eggegangen aus dem Dohnen-

stieg. Uni .-i Uhr filngt sich das Tierchen, hangt stundenlang an eineni

r.cine in der Dohne, bis zum Abend, die ganze lange Nacht, das Bein

mclufach gebrochen, ja bis zum andern Morgen, bis es dem Vogelfanger

l)i'liebt, wiederzukommen — wenn der liebe Gott nicht vorher schon das

arm.' Vogelclien duT'ch den Tod von seinen graBlichen Qualen erlost. Das

.linnrit an unscrc Folterkammern aus dem Mittelalter. (Lebhafte Zu-

tiiiiiiiunu.) ^lau sollte die Herren, die den Vogelfang verteidigen, einmal

-in. Xirrtrlsrunde an einem Beine aufhiingen, damit sie es an ihrem

< i-rnru L.mU.' spiirton. (Lebhafte Zustimmung.) Icli bin sicher, daB wir

dann d.-ii Vondfang mit Bauscli und Bogen aus dem Gesetz herausbe-

kiiinrn. Es ist nn.-rhfht, daB das in einem Kulturstaate, hier bei uns im

Drnts.lun iieiclic. zuliissig ist. Wir werden nie zu einem besseren Vogel-

schiit/. koinnien, wenn wir nicht den Kramts vogelfang dauernd beseitigen.

SuU man denn solche arme Tierchen stunden-, tage- und niichtelani;

'iniilrn diiifen, um den Gaumen eines Leckermundes nur auf eimge

St'kund.n ..der Minuten zu ergotzon? Da muB uns Deutschen doch di.>

Srhann-r.tr ins Gesicht steigen, wenn wir dieses dulden. (Anhaltende leb-

Ks ist mm alkidings von dem preuBischen Herrn Kommissar erkUirt

w-rMmi. -lai; in, P>nnd^'srat die preuBischen Stimmen fiir die Aufhebung
d.s Dnliiirustmges ni.ht zu iiaben seien, weil die Forster eine gute Neben-

•'iimahmr dun h <lon Dchnenstirg haben. Das gebe ich zu. Ich bin ein

waiTiuM I'lvund dn (uiinrucke, ich verkehre viel mit ihnen, weil ich ein

l«'idt"us, haltluh,'!- .l;iovr und (nn Freund der Natur bin. Aber ist es eines

Staat.'s wiirdio, ^..jn,. B.-amten auf Nebenverdienste zu verweisenV (Leb-

liaftt' Zustimmung.) 1st es wiirdig, zu sagen: ihr Oberlehrer, gebt Privat-

stnn<lrn. ihi PustlMamtcn, ihr bekommt Trinkgelder, und ihr Forster, seht

^'"'- '^'^l' ''" ''I's d.-m Dohnenstieg Einnahmen zieht!? (Erneute, lebhaft'"

'^'^i>^'if'nd.- Zusmnnmng.) Icli viehte an die j.reuBische Verwaltnn--
^^" ^i-'i pn'ui;,srl..n H^UTn Finanz- und an dm pr.uHi^.l

n-'Tu Landxvutschaftsniinist.-r, j,.r/t, wo die Gelialtserhohung 1"
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niclit mohr als rcehfc und billig, ilinen eine hohere Gelialteaufbrhsening zu-

teil werden zu lassen. Es werden dadurcli die Forster und audi die Fieunde

(ler Vogelwelt befriedigt.

Meine Herren, es ist hervorgehoben, daB der selige Abgeordnoto

Windthorst, mein naherer Landsmann, sich des Kramtsvogels angenommen

habe. Das ist tatsachlioh richtig; das ist aber deslialb geschehen, weil ge-

lade in der Gegend, in welcher der Abgeordnete Windthorst geboren ist,

und auch in seinem AValdkreise, im Herzogtum Arenbeig-Mepjjen, der

Kramtsvogelfang in hervorragendem MaBe betrieben wurde und noclv be-

trieben wird. Wenn Sie im Herbst in den Wahlkreis Arenberg-Mepi)en

kommen, konnen Sie erfabren, daB man dort nnr vom Dohnenstiege spricht.

Wenn die Leute abends am Biertisch zusaramensitzen, fragb einer den

anderen, wieviel Yogel er gefangen hat. Dort wird der Dolinrnstieg <lrr-

arhig unverantwortlich ausgeiibb, wie mir glanbwiirdig ei/iihlt wordfii ist,

daB man friiher schiebkarrenwcise die Tiere aus den Dohnni g.hdlt hat,

sie wie Heiinge zusammengepokelt hat, und daB bei den inaiigtdhaften

Bahnverbindungen, die im Heizogtum Arenberg-Meppen friiher vorhanden

waren, ganze StoBe Kramtsvogel anf dem Diingerhaufen haben enden mussen.

(Hort, hort!) Das ist deutsches Kulturwerk, und das wollen wir noch

schiitzen in diesem Gesetz, weil PreuBen sagt: meine 17 Stimmen im

Bundesrat sind nicht Mr Aufhebung des Dohnenstiegs zu haben mit liiick-

sicht auf die 50000 oder 100000 Mark — ich weiB nicht, wolclie Sununr

— die wir dann fiir unsere Foi-ster mehr aufbringen mussen.

Meine Herren, ich will noch kurz hervorheben, daB allem mit (Un-

Gesetzgebung nach meiner Ansicht nicht geniigend geschieht. Wir mussen

weiter aucli praktischen Vogelschutz betreibsn. Da will icli vor allem

'•rinnern an die Verdienste des Herrn von Berlepsch in Seebach, der

in hervorragendem MaBe gerade diesen praktischen Vogelschutz sich an-

gelegen sein laBt, und ich will nur kurz hier das Ersuchen und den VViinsch

aussprechen, daB' unsere Staatsregierungen, daB auch das lieich den Vogel-

schutz praktisch betreibt. Wenn Hamburg, das so gut Nvie kein Landgebiet

hat, schon einen Vogelwart angestellt hat, so ist es uns erhebl.ch voraus, und

ich glaube, es wtirde sehr angebracht sein, wenn die pieuHische Staats-

legierung und die anderen Bundesregierungen ihre ForstbeaTtiten mid i iiv

Lehrer an landwirtschaftlichen Schulen im Vogelschutz praktis.li ausl.ild.u

lieBen, in Seebach oder an anderen Orten, und dal3 sir selbst .Mustnan-

stalten anlegten und ihre Forsten wirkhch als emen Vog.dsciuu/.hort ci-

schlossen. Dies alles und andere Dinge werden w u' m der Koinmibhu.n

noih naher besprechen. c
Ich schlieBe mich dem Antrage des Vorredners an, .ll.^s.s u."s.-tz an

Kommission zu verweisen. Wir wollen dann dafiir s.ug-Mu dal) wu

'W-setz bekommen, welches den Anspriichen aller Vogelschnt/freund.-

'lit wird. Und an sie alle richte ich die Bibte: treten sm- uhu.' ut.i-

- iiie.l der Parfceistellung mit mir dafiir ein, daB wir uns und
""J^''|^';.^^'

ivindern und Nachkommen di<" Freude an derNatur .•rhait-n, 'lauu
^\\^^

•'"tz alien Hastens und Stiirmens unserer Zeit nicht v.-rh-Tm
''^^^

'^^;

^'undnis fiir die Sch5nheiten der Natur und dea Alinu.r!itiu.,n a '

'Ld.hafter, anhaltender sturmischer Beifall auf alien Smten do. Uuu.cx;



Aus den Vereinen.

45. seines Bestehens, auf eine recht rege
und erfreuliche Tatigkeit zuruckblicken.
Aus dem vorliegenden Berichte ist zii

orsehen, da& der Vorstand eifrigst be-

iniiht war, durch interessante und lehr-

leiehe Vortrage die Aufmerksamkeit der
• iiirtner und Gartenfreunde erneut auf
<iie Bestrebungen des Vereins zu lenken,
smvie durch verschiedene Ausfliige und
Hesichligungen eine belehrende undnutz-
luingende Abwechselung in dem Vereins-
Ichen zu schaften. Auch der Fachschul-
unlerricht, der sich des ganz besonderen
Wuhlwollons seitens der Behorden und
i'livator orfreuen durfte, hat in dem ab-

efriedigt sein kann.

Schwefelkohlenstoflf angegeben. 'Es

warden damit Lappen getrankt, und diese

in die Eingangslocher gelegt. Infolge

seines hohen spezifischen Gewichtes
sinkt der Schwefelkohlenstoff in die Tiefe,

und die Tiere ersticken. Dahingegen
sind gegen die sich oberirdisch unter

dem Schutze von Koniferen, Striiuchern

usw. sich aufhaltenden Kaninchen bis-

her keine wirklieh erprobten Mittel be-

kannt geworden. Empfohlen wurde von

einer Seite die Verwendung von Fox-

Der Verein deutscher Gartenkunstler

liiilt seine diesjahrige Hauptversammlung
in den Tagen vom 28. bis 30. Juni zur

1 \ ortragen sind von dem IjOKai-

Bosichtigungen der sliidtischen

I und Ausfluge in die nahere

itere Umgebung geplant.

re a In 11 und hut In 11 lia.ms in Bulm "11'^

logimuum sigon in dti 1 iti inischen
rn consciipta Recht dit) nachdcm das gioiie Wt.k
Fngeimann Lnglei cVPrintl Nituili clio Pflan
iDie Gntun /tntimihen hinsichthch do. b.phunu

Ji
de. Hba ganun (IMimcrogamcn) in

/urn \bschluL. gebncht ^^.

Huch^u habcn^* In welche

10 Bandtii

ini Ntih^c i^schioibungen abgesohcn ibii nm
Leipzig dis I obersicht del Klassen Oidnungtn
Werkes d is (R(ihen) Famihen und bo .ondeis del

LnfloidS 101 Gittungen nebst dtrcni bektionm
das 11 H(tt (I ntetgattungen) gegebon ^Nurd» IMS

1 und damn
stem 111 k bt

haben s.e nun mit grobtei

Soigtalt durchgefuhrt und ^:oM1k^
und Gaitmi die Gattungen dutch das gm/o Hmb
/urn \bs< hkib toitlaufend mit Nummern v cisthtn -



dio Umstande gestatter cine Vorbesj

stcllen,kurzinjedorHezichungordnimgs- Hrann und
gemiiB verfahren kann.

Derartigo Biicher luit iI's schon IViihor wii' dal.) das

ffogeben. Nachdem z. H. K.idlichcr auc'h ini Kg]
sein Pflanzensystem in seinom groik'n Herbar zii Kt;

urn, Wion 1836 Dies lilngk

bis 1840, geschrioben' in welchcm die ziigriinde golt

don Niimmern aus dcm grolkron Werke snikMi. in dor \Vi

und dom Namen dor Autoren angegcben de Caiidollo.
sind. Violc -Jahrzchnte blieb dieses mat is nalural
Hucb im Gebrauch, viele Herbarien und 17 Hiinde und 2

Sammlungen sind nach dicscn Xummern 1824—1874, ges(

gcordnel. so z. B. auch dio dor vego- Jich konnon in d

tabilisehen AbteiJungderLandwirtschafi- das orst nach
lichen Uochscluilo. schlosson sein wi

Kndlicherbegann mitdon niodersten koine laufeiideii >

Pflanzen und schh.l.) mit don hoehsten, (In- \i('len Aiitorer

(I. h. den nach seiner Ansicht hoeli- \.Msf'liii'di'ner Zrii

sten, den Leguminosen. Helte daher aiiik'

Hann orschien in 7 Handen das grolk' nlils^,en.

englische Work Hon I ham c^- Hooker. Da ist es nun
fienora planiarum. London 1862 l)is bogriilkn. dal.) w

llescho System an- die (iatlungen n

genomnii

Pnanzen boginnt.
1 das dio Ranui
dollosciie Svsti

I Ik^ntham & H

iis Vaterlandan
llich gab Kngle

^i"ch ohno durchkiufendo Xummern, was ,
worden. Das alios ist in einem S

^yhon ganz unmoglich war, weil die mont und tiinem Appendix b

einzelnen Hcfte auBer der Reihe er- sichtigt.

Bei jeder Tlattung und I'nterg

Knglerscho System durchgefiihrt. das ist der Name des Autors angegobc



270 l-'ter

die Stello. wo sio zuerst beschrieben

ist, nebst Angabe des Jahres. sowie die

Stellen in den wichtigsten Handbiichern.

wie Eiidlicher, Genera plantarum. Bent-

ham c^ Hooker, Genera plantarum, Eng-
ler & Prantl, Naturl. Pflanzenfamilien,

Engler, Pflanzenreich, wo sie aufgefiilirt

Hind. Merliwiirdigerweise ist de Can-
dolle. Prodromus meist nicht zitiert.

Endlich foigen Zahl der Arten, Vater-

1 in >\cm Supplement auch die Namen
die alls Arten zweier verschiedoner

itiiiigcn gebildete Orchideenbastarde
1^ sog. bigcneribchen Bastarde) zu
Ion sind and die Stellen, wo sie zu-

J in: Journ. Linn,
c. XXIV. (1887) 168 et in:

rd. Chron. 3 ser. VI. (1889)
: Kew Handlist of Orchids
104) 113 = Laelia spec. XCalt-

ieres Beispiel:

XXXV (1004)

Schrift gedruckt sind, orleichtert die

ist zu loben, dat) hier auBer der laufenden

Xummer im Text auch die laufende

Nummer innerhalb der Familie ange-

geben ist, ferner dali hintcr jedem
Gattungsnamen auch die Familie auf-

gefiihrt ist, zu der die Gattung gehort.

Man braucht also, wenn man letzteres

wissen will, nicht erst im Text zu

blattern, sondern findet das schon im

Register. Das ist ein ganz besondercr

Vorzug dieses Registers.

Die neuosten Gesotze der Nomenklatur,

wie sie auf dem Internationalen bota-

nischen Kongreli zu Wien 1905 aul-

gestellt sind, sind moglichst noch be-

riicksichtigt worden.
Dafi ein Werk, welches soviel Zeit

und Arbeit bei der Abi'assung und ebon

soviel Sorgfalt beim Setzen erheischt.

nicht billig sein kann, liegt auf der

Hand. Immerhin erscheint aber der Preis

noch sehr maliig.

Fur alle sich wissenschaftlich mit

systematischer Botanik Beschaftigenden

sind die Genera Siphonogamarum von

de Dalla Torre & Harms unentbehr-

lich. Sie seien hiermit angelegentlichst

empfohlen.

Werk zu besitzen wiinschen, doch die

hat irlags-

ndlung chlossen, das Regis

_h zum Preise von 3 Mk.

zu verkaufen. Wir roachen darauf be-

sonders die Gartner aufmerksam, die ihr

Herbar oder ihre Pflanzen nach dem

neuesten Stande derWissenschaft ordnen

woUen. Dieser Sonderdruck des Re-

gisters ist nicht in Quartformat, sondern

gestellt. indem jede Seite nur je eine

Spalte des in dem Gesamtwerk zwei-

spaltig gesetzten Registers enthalt. Aut

diese Weise wird das Nachschlagen der

Familie, zu der eine Gattung gehort.



Kleinere Mitteilungen.

Das Umpfropfcn Dbstbaume. derung dos 01)st.baiU's In'ilra^M. inde

)
man Neuunlagon schaff't, sondern aiu

;e so wichtige. don Obstbau insbosondere darauf achten sollte, b

Fragc hat Herr Garinorei- stehonde Milistande nach Moglichkeit i

»^esitzer Georg Kbruor. Furste
*• d. Spree, einige
teilungen eingesandt

iich iippig entwickelnder Haum •

fahr ziim Aerger und Verdruti

;itzers entweder



tige Friiehtc

n die woh:

nir durchau

3 Kerngel
ihr Pleisc

^olgedesse

das Beste

bleibJndei

hindurch gelobt und fiir der Besitzer daran, diese Baume umzu-
klart wird. Dazu gesellen plropfen, und verwendete als Edelreiser

)ch die vielen Krankheiten hauptsachlich Kostliche von Charneu
igo, die den noch iibrig I und Cliirgeaus Butterbirne. Past

Rest vollends zugrunde ' alle aufgesetzten Reiser machten in dem
vm liommen bei all diesen ersten Jahre Triebe von 1 bis 1^4 m
die verschiedensten Fak- Lange und entsprechender Starke. Sie

imcht, Avie Bodenverlialt- strotzten vor Ueppigkeit und wieson

Krankhe
jrechnet \^

sniige bowi(

Ueppigke
h nicht die geringste Spi

nkheit auf. Bereits im zweit

ten Jahre nach der Veredlu

en samtliche Baume eine n

•te Anzahl Pruchte. Die Entwi

erschiedenen Gegenden auf- dali die Ertrag
ie sich nach liingerer sorg- fielen.

bachtung gut bewahrt haben. Der Baum
ntiinger bedeutet das eine bildung hat je
KrI.MPWfArnno- go dali OF "--" UV^non^

lohenLehr-
.'ahrt ble

I alterer

1 eine Hohe
drei Jahr

Umfang von 85 cm

>mauf. Erlieferte

sen ^telle einen guten Baum zu Muhewaltung des Besitzers einen reich-

n
.

(lanz gewil.} nicht. Daher lichen Lohn bedeutet.
;il)or auch in derartigen Fallen Erwahnt sei noch, da(i ein schwiicherer

a.igc- gezogert werden. Wandel Zweig an dem Baum ungepfropft stehen

latVen und durch Umveredlung gelassen wurde, um daran zu schen,

m|>tV..i)ren dem Uebelstande ein ob durch die Veredlung irgend einc

Mual ein Knde zu bereiten. Der Veranderung daran iestzustellea se,

wird nicht ausbleiben. Bekanntlich kommt es zuweilen vm.Bekanntlich
Abbildung dab die Ur

gepfropft.

3n Eigenschi

ser Fall tra'

• Ast blieb

i Jahren eb

1 MaBregeln getroffei



duni Haumo die Krone ab 111ad liei; mil

oinigc Stumpfo stohen . All dicsoii I;^nl-

widkolten sich i igon M
-n.l.'.c Anzahl iippigor Zvveigi.', die (i anii

im August mit dler bekiinnten 'Lotkirh,che

okuliert wurdcn . Die Entwic;keliing
eiiio auBcrordc ntlich gutc. Im
sangcnen Jahn • der bctretleiuk

Baiim bereits <lerarr mit F;ruchten be-

hangen, dali or die An fmerksamkoit
Bewundorung ; gtc,

Abstammung des „liberische
(Coff'ea liberica Hier

Begrille

Liberia

stohe. eine Kxpeditinn nach

mdcn, mit dem Zweck,
Samen .fiea liberica Hiern von
Pflanzer

I am ^naturlichen Standort zii

sammel]1. Mit dieser Hrnte beabsichtigt
man. (i\c KatTecpflanzungen „aufzu-
frischen ", da inan, wohl mit Kecht. an-

daU die von wildem CotTeasamen
oriialte'n.en Pflanzen widerstandsfahiger
«egen 1<rankhe iten soin vverden.

ilalit durch diesc Nachricht. siicht

'^ug. (; hevali cr im ,.-lournal d'Agri-

culture Tropica le" nachzuweisep, daU.
so par.idox es auch erscheinen mag.
;ler Jib
b(M-ia b

erische

eheimati

Kaflee" gar nicht in Li-

iii ist. Ltemzuiblge \vird

OS der Holland ischen Kvpedition nicht

mogjich in der Xesierrepublik
Hanion Vnn "\v ilden Kafleepflanzen zu

Chevi
flic erst

Uier sti

en Ijoki

itzt seine Angaben auf

imente. die ijber Cotlea
liberica ntlicht wurden. and auf
die Tatsuchen." die er wiihrend seiner
leizten Reise i n Weslal'rika -amnielt.'.
^^' trihrt lolgen des aus:



Erst 1877 wurde Coftea 1

ersten Male beschrieben, unc

Fliern nach Exemplaren. die in den Ge-
wachshausern des bekannten englischen
Gartners Bull bluhten. Bull kultivierte

in seiner Gartnerei in Chelsea bereits

seit mehreren Jahren diesen „neuen
Kaffee", dessen Samen er von der West-
kiiste Afrikas, ohne genauere Angabe
der Oertlichkeit. erhalten hatte. Die
Pflanze figurierte wahrend mehrerer
Jahre aut der „Liste neuer, seltener

Oder wenig bekannter Pflanzen".
Bis zur Zeit, da6 Hiern diese Pflanze

beschrieb, also bi^ zu 1877, betrachtete
man fur gewohnlich die Kaffee liefernden
Pflanzen als nur einer botanischen Art
zugehorig, so z. B. vereinigt Bentham
anno 1849 unter Coffea arabica auch die

beiden, so verschiedenen Arten Coffea
stcnophylla Don. und C. liberica. (Letz-

terer war durch Th. Vogel gesammelt,
jedoch zu jener Zeit noch nicht be-
schrieben,

Nach dem Botanischen Garten Kew
wurde Coffea liberica im Jahre 1872
eingefuhrt. und zwar durch Samen, die
von „Cape Coast" an der Goldkiiste
(also weit entferntvon Ostliberia) stamm-
ten. Bereils bedeutend fruher hatte
Afzelius diese Art in der Sierra Leone
in Westliberia gesammelt, wo sie, allem
Anycheine nach, kultiviert war. 1875
wmde Coffea liberica nach Java ein-
gefiihrt.

The odor Vogel, der Botaniker der
englischen Expedition nach dem Unteren
Niger des Jahres 1840, sammelte als
Krstcr diese Art in Liberia,

Wie bekannt, wurde der Staat Liberia
1822 gegriindet durch eine Gesellschaft
in Washington, die nach Aufhebung der
>kl;ivorei fiir die Kolonisation der freien

' sich Liberia, mit Genehmigung
iuierikanischen Gesellschaft. fiir eine
iu-publik. Mehrere Jahre vergingen.

Kullur noch

Kaffeeplantagen in Golengo-
ign gezogen. Es ist dahor
?. zu sagen, dali derKaffee-
issionare nach Angola ein-

voUstiindig fremd war. Sie waren daher

unfahig, diese Pflanzen aufzufinden,

Jedoch seit Jahrhunderten besuchten

Englander, Portugiesen und Hollander

die „Samenkuste" (kleiner Kiistenstrich

Liberias) hauflg und verlangerten oft

ihre Reisen auch dariiber hinaus. Die

Annahme erscheint mir daher berechtigt,

daB die europaischen Kolonisten und

wohl auch die Schwarzen, die mit diesen

in Verbindung kamen, den Kaffee aus

Angola ilber die ganze Westkuste Afrikas

verbreiteten, wo er tiberall, von seinem

Ursprungsland (Angola) als Siidgrenze

bis zur Insel Los als Nordgrenze, gut

gedeiht.

Soviel bekannt ist. wurde von 1850

ab Coffea liberica nicht nur in Liberia,

sondern auch an der Goldkiiste in

groBen xMengen angebaut. Die See-

lahrer, die zu jener Zeit auch die

Elfenbeinkuste besuchten, geben jedoch

keinerlei Mitteilungen, ob C. hberica

auch da in Kultur war.

Theodor Vogel, wie bereits erwiihnt,

sammelte 1841 die ersten Herbarmuster

von Coffea liberica. Er fand sie am
Palmenkap in Liberia. Wie er selbst

angibt, handelt es sich urn Kultur-

pflanzen. Immerhin ist es wahr, nach

Bentham und Dr. Stapf, daB Th. Vogel

Coffea liberica in der Umgebung von

Monrovia in wildem Zustande gesehen

zu haben glaubt. Diese Angabe er-

scheint zum mindesten etwas verdachtig.

wenn man bedenkt, daB Vogel nur

5 Tage an diesem Punkte verweilte und

im ganzen kaum 8 Tage an Land der

liberischen Kiiste verbrachte.

Die Botaniker Nauman und Dinklag.'.

die spater an der liberischen Kuste vei -

w^eilten, haben keinerlei neue Angabeii

iiber die Kaffeepflanzen dieses Lande>

gebracht. Urn genauere Auskunfte dar

iiber zu erlangen, ist es notig, zu der

*'sir H. Johnston schreibt: „Der Kafiee

war ehemals der Hauptausfuhrartikel

Liberias, ist jedoch jetzt an zweitf

Stelle getreten. Er befindet sich jetzt

noch stark in Kultur in der Nahe de>

Saint Paul - Plusses. unter den Handen

der Amerika-Liberianer. Der Expor

tindet iiber Monrovia und Cap Mount

(Roberts Port) statt. Ehemals war del

liberische Kaffee auf dem europaischen
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5 Pound pro cwt (cnA'lisch) bezahlt.

Heute gilt er nur noch 38—44 Shilling

pro cwt. Der Kaffeeexport Liberias be-

tragt jahrlich 1500000 lb. Der Haupt-

grund an dem Preisfall soil die primitive

Aufbereitung des Produktes durch die

Eingeborenen sein."

Offenbar ist es ein Irrtum, dal3 Sir

Henry Johnston und nach ihm Dr. Stapf
dem Coffea liberica schwarze Priichte

zuschreiben.

Sie zeigen zwei weitere liberische

Kaffeespezies mit roten Priichten an, die

sie auch von kommerziellem Werte
halten. Dr. Stapf benennt diese Arten
Coftea nudiflora Stapf und Coffea ligustri-

folia Stapf. Beide entstammen dem
Sinoe-Bassin. Sir Harry Johnston, der
in seiner vorzuglichen Arbeit iiber Liberia
sehr interessante Einzelheiten uber die

Naturprodukte des Landes anfiihrt, sagt
ubsolut nichts uber die Spontanitat des
Coffea liberica, und die drei Photo-
graphien, die er von dieser Pflanze
zeigt, stellen kultivierte Kaffeepflanzen

Soweii war der
Herr Chevalier ai
lichen Porschungsreise in Pranzosisch-
Westai'rika 1906/07 Gelegenheit hatte,
die verschiedenen Waldregionen der
Klfenbeinkiiste zu durchforschen und
vor allem diejenigen, die an die Re-
publik Liberia angrenzen. Wiihrend
somer Reise hatte Herr Chevalier
mehrfach Gelegenheit, seine Exkursionen
auch auf liberisches Gebiet auszudehnen,
•ndem er den Pluii Cavally, der die

Grenze bildet, durchquerte. Doch lasse

eingedrungen waren, findet man keine

Spur mehr von Coffea liberica."

Im Unterholze der Walder der Elfen-

beinkiiste fand Chevalier einen kleinen

Kaffeestrauch in groBen Mengen. der

jedoch mit C. liberica nichts gemein
haben soil. Er nennt diesen Strauch

Coffea humilis^).

Ueberall an der Westkiiste Afrikas,

von Liberia bis Kamerun, bauen Euro-

paer und Eingeborene stets Coffea libe-

rica an. In vorliegender Abhandlung
suchte Herr Chevalier zu beweisen. datl

der liberische Kaffee keine Spezialitiit

der Negerrepublik ist, und dati Liberia

sehr wahrscheinlich auch nicht als

das Heimatland dieser Art anzusehen

schlieijen, schein

witschs darauf hinzuweisen, daB Angola

als das Ursprungsland des Coffea liberica

Herr Chevalier schlielit seine inter-

essanten Ausfiihrungen mit den Worten:

„Vorstehendes beweist wieder einmal

die Richtigkeit des Wortes de Candolles:

Die Erforschung iiber die Heimat einer

Kulturpflanze ist voller Schwierigkeiten."

Selbst in diesem Falle hat es sich ge-

zeigt, dali die Heimat des Coffea liberica,

der kaum 25 Jahre mit zu den Pflanzen

der tropischen GroBkulturen gehort,

heute mit absoluter Sicherheit nicht

mehr festzustellen sein wird.

E. Zahn. Paris.

Chev;

wir vergeblich nach wildem Coffea

I'bericagesucht. Vorsichtshalber batten
wir Herbarmaterial dieser Spezies mit-

genommen. Ueberall. ohne Unter-
schied, wo wir den Eingeborenen
unser Herbar vorlegten, erwiderten
dieselben „Dies gibt es nicht im Wald",
Oder auch: „Es gibt davon keine als
fin der Kuste, und diese sind stets

angepflanzt, sei es durch .WeiBe' oder
fiurch ,zivilisierte Schwarze' (civili-

^ated natives), oder auch durch solche.
«'e in portugiesischen Pflanzungen
arbeiten." 50 km landeinwarts von
derKiiste entfernt, da. wo die Kusten-
"eger vor unserer Ankunft noch nicht

Mogiichkeiten ist

ijberraschung bt

solche ist auch

Gedanken vertailt. wh
dehnten Obstplantagen

und billigsten mit der

in Amerika nicht zu u

gung versorgen kann.



Einheimische Orchic

bers angetroffen. wie gerade diese.

weiche Humusschicht. die

loch den Vorteil und die Auf-

is Aiistrocknen des Bodens zu

ihm nooh reichlichereMengen
zir/ut'iihren. und das zum Ge-

ycndigc Leben der Bakterien

zu begun.stigen. Friiher

man in Amerika. und audi
all. liir mr.glichst hiiutige

Gruppe. der sich der Ptlanzenfrcund

wohl annehmen kann.

Sowohl im Garten als audi im Zunmer

sei daher genotigt, regelmaliig Grun
diingungspflanzen zum Ersatz diese

Stofte anzubauen. <>b sich das alles S(

Tatsache daO ;

eingefuhrt und beobachtet worden ist.

zu der Uberzeugung karn, daB diese

Kulturmethode vor alien anderen be-

deutende Vorziige habe. Besonders flel

die ungemein reiche und feine Be-

wurzelung der Baurae auf. Selbst die

zu unterstliegendeMulschschlchtwarvon
Wurzeln durchdrungen und das Wachs-
lum der Baume ein uberraschend iippiges.

Uie Fruchte soUen sich nicht nur diirch

Sdibnheit und Wohlgeschmack auszeich-
nen, sondern die Ernten fallen audi
regelmaBiger aus.

Fur den kleinen Besitzer, dem es nicht
auf den Heuertrag anzukommen braucht.
diirfte diese neue Diingungsart immer-

Dan
nochmals: erst die Baumscheibe gut um-
graben und mit Stroh bedecken. Sobald
das Gras die zum Miihen erforderliche
Iloho erreicht hat. wird es ireschnittcMi

I iibrigen gehl gerade hier das \n

M-en iibers Studieren. Einige Anlialt>

nkte I'ur die Behandlungsweise moge

langwierig und das Sanimeln men

immer zu empfehlen oder angebracht.

Mit der Kullur beginnt man im Herbst.

Die Knollen werden zu 4-6 Stiick in

einen Topf gepflanzt. Sandige Laub-

erde mit altem Baulehm ist die bestc

Erdmischung. weiche alien Arten gleidi

dienlich ist. Bei liingerer Beschaftigunfe

mit dieser Kultur wird man schon von

selbst zweckmaBige Abweichungen voi-

nehmen. Die Topfe bleiben den \\ mtei

iiber, wenn mbglich, im Garten, w" sie

in Erde eingesenkt und bei Emtreten

des Frostes mit etwa handhoher Laub-

schicht gedeckt werden. Mit dem i^ruh-

jahr kommen die Topfe ins Zimmer und

werden maliig fcucht gehalten. li^i

Laufe des Sonimers wird man dann

seino Frc^udo an der Blume haben.



h sein. Deshalb lasse man
do Pflanzen stets stehen und
sich nur genaii den Standort.

es halt schwer. verbiahte Orchi-

ufzufinden. Bei den im Priihjahr

Topfe

Orchideen ohne Knollen nnU
dem Treiben ein Jahr lang i

gestandon haben. Der Hliitenti

im Sommer unterbrochen wordtMi. Im
iibrigen ist die Behandiung die gleiche

Garten richtet man ein Beet mit der
genannten p]rdart her und pflanzt hier
die im Herbst oder abor zeitig im Friih-

geschtitzt sind. wird
moist besser zusagen ;

tiger ( irt. Noch moc
iiber das Sammoln dei'

;. Auf einzelne

; weiter eingehen.

;ur befassen will,

in seiner engeren
1 Oder laBt sich

er zaverlfissigen

Hautfarne.

)n der so artenreichen Farnfam
es manches. was nur wenig I

ung findet. Hierzu haben wir au

sogenannten Hautfarne zu rechn

welchem Namen wir die Hvr
ivHum und die Tri

2:en. Beido Gattungen sin

trotzdem jede
Itutzonde von An
keine Handelsfarne und darum fin den

daU
imelwiitigo Lieb-

haber und auch Handler haben schon
manchen Schaden mit ihrer Leiden-
schaft angestiftet, indem sie manche
Arten an bestimmten Orten ganz und
gar ausgerottet haben. Solchem Treiben
«oll kein Vorschub geleistet werden.
^leht der Blumenliebhaber vernunftig zu
Werke, so wird durch das gelegentliche

uberall fiir den Nachwuchs etliche
Hflanzen stehen bleiben. Einen Erfolg
kann die Kultur von selbst gesammelten
Orchideen nur dann bringen, wenn das
Sammeln wahrend der Ruheperiode ge-
schah. Im Notfalle kann man aller-
'Jings auch solche Pflanzen sammeln,

y,*;|
denen der Trieb eben begonnen hat.

gesammelte

der Tat kulturwiirdig. Peine dunne.

zarte Gebilde sind es, die zu gedeih-

licher Fortentwickelung eine stets

gleichmaBig feuchte Luft verlangen.

Sie sind mithin recht anspruchsvoll.

aber sie entschadigen auch die ange-

wandte Miihe. In der Gestalt erinnern

die Hautfarne etwa an die bei Frost-

wetter auf den Fensterscheiben ent-

kannte Seemoos. Andere gleichen den

bekannteren Lygodiumarten. Xur mussen
wir uns erstere viel kleiner und be-

deutend zierlicher vorstellen. Die Haut-

farne sind heimisch in der warmen und
in der gemaBigten Zone, woselbst sie

in gleichmaSig feuchten

Distri I deutschen
nzeln



Personal-Nachrichten.

lum tunbridgense Sw. angetroffen.

weitere Fundstatte dieses Parnt

das Tal der Schwarzen Ernz in L
burg. Die Kultur der Hautfarne h

Cilasglocken oder in kieinen geschlos-

senen Gewaclishauschen, zu erfolgen.

Eiiie leichte lockere Erde mit Torf-

stiicken und verwesendem Holze scheint

ihnen am besten zuzusagen. Unter Zu-

hilfeiialime von bemoosten Steinen und
.<;eeigneten niederen Pflanzen laLk sich

mil den Hautfarnen ein liebliches Ter-

rarium schatfen, dessen Anbliek den

Pflanzenliebhabersicherlicherfreuenwird.

Viel Erde beanspruchen die kieinen, oft

mit weithinkriecliendem Wurzelstock

ausgestatteten Fame nicht, aber nie

darf versaumt werden, die umgebende
Luft gleichraaBig feuclit zu halten,

Reichlicher Schatten ist eine weitere

Forderung der Hautfarne an ihre Pfleger.

Soit langerer Zeit habe ich keine le-

benden Hautfarne zu Gesicht bekommen,

aber stets erinnere ich mich mit be-

sonderer Freude des Anblicks dieser

zierlichen Geschopfe, der mir vor Jafiren

in besseren Privatgiirten wiederholt ge-

boton wurde. H. H,

Eingegangene Preisverzeichnisse.

1908.

delsgiirtnerei, Stuttg;
Ptlanzenverzeichi

"

Abbildungen, sowie einer sehr reich-

haltigen Neuheitenliste besonders emp-
fehlenswerter Pflanzen in Blumen und
Gemiisen. Erwaiint sei u. a. Ampe-

seiir sclion gezeicfinet. Begonia sem-
perflorens Pfitzers Triumpli, die

ausgestellt, wiederliolt sehr grofies Auf-

sehen erregte. Canna, Pfitzersche
Neuheiten (siehe Gartenflora. voriges

Heft), durch deren Zuchtung sich die

Firma im In- und Ausland einen Namen
gemacht hat. Sodann sind in VergiB-

meinnicht, Nelken, Pelargonien, Phlox,

Rosen, Veilchen, Verbenen usw. ganz
hervorragende Verbesserungen erzielt

din gen bei iMagdeburg. Sortiments-

und Preisverzeichnis fiir 1908 iiber

Fuchsien. Edeldahlien. Pelargonien,

Chrysanthemum usw. Neuheiten, sowie

neuere und aitere bewahrte Sorten in

den verschiedenen Pflanzenarten sind

nen, einfach gehaltenen.

(ibersichtlicher \\

lustige Publikum z

Chrysanthemumku
hingewiesen.

iise fur das kauf-

sammengestellt. Be-

auf die bedeutenden

:uren dieser Firma

. Rhe
Drahtgewebe in alien Metallen und Auf

fuhrungen. Drahtgeflechte jeder Ar

Blech- und Drahtwaren, fertige En

friedigungen, Arbeiterkleiderschrank

Drahtseile, Eisendrahte, Stacheldraht.

Personal-Nachrichten.

Stadtobergartner, Berlir
J ark, hat die Leitung des garten,

vierfi der Stadtischen Park- Sch

und dem botanischen Schul-

bertragen erhalten.

tze. Pr.. bisher im dritten Re-



Auaflug. — Tagesordnung. 279

Dem Professor der systematischen So durchzog er Deutschland und Hol-
Botanik an der deutschen Universitat in land, ging dann nach London, sah sich

Prag, Dr. Giinther Ritler Beck liingere Zeit in Paris und Italian um und
von Managelta und Lerchenau, pilgerte nach Wien, urn schlieBlich wleder
wurde in Wiirdigung seiner Vefdienste in Breslau heimatlichen Boden zu be-
auf dem Gebiete des osterreichischen treten. Im Jahre 1853 etablierte er sich

Hartenbaues und Gartenbauunterrichtes in Frankfurt a. 0., von wo er 1861 nach
der osterreichische Orden der Eisernen Berlin iibersiedelte, urn in seinem heuti-

Krone dritter Klasse verliehen. gen Hause ein Geschaft zu eroffnen.

Seine vielfachen, auf den Reisen go-

Hefter. August, Kg). Hoflieferant, wonnenen Erfahrungen verschafften ihni

langjiihriges Mitglied des V. z. B. d, G.. sehr bald einen guten Ruf. Diesen Ruf
der Nestor der Berliner Ploischermeisler, hat er bis zum heutigen Tage zu iiu-iircn

feierte am 1. Mai in voUster korperlicher gewuBt.
und geistiger Prische seinen 80. Ge- Eine groBe Anzahl Gratulanton, d;ir-

burtstag. In Guben geboren, machte er unter auch eine Abordnung des Y, z, B. d.

bei seinem Vater die Lehre durch, urn G., iiberbrachte dem noch heutigen Tagtvs

dann nach altem Handwerksbrauch auf arbeitsfrohen und heiteren Jubilar die

die Wanderschaft zu gehen.

Ausflug
(Irr siimtlichfm Ansscliiisse, Vereinsmitglioder unci Giiste (Damnn nnd Horren

am Montag, den 25. Mai 1908
in (las Wald- und Seengebiet von Lauke-Lieiniitz.

Programm.
Abfahrt um 12'-'> naclimittags vom Stettiner Vorortbahnhof bis Bernau

Wagenfahrt nach Lanke, Kaffee im SchloBrestamant nnd Besichtigung de

Schlofigartens. Weiter zu Wagen durch den Buchenwald nach Utzdorl
FuBwanderung um den Liepnitzsee bis zum Forsthaus. Landliches Abend
brot. Ruckkehr zu Wagen bis Bernau und Heimfahrt mit den fahr|)liin

Teilnehmer miissen sich bis spatestens Sonnabend, den 33., Mih, schrift

lich beim Generalsekretariat, InvalidenstraBe 42, gemeldet haben.

Fiir die Wagenfalirfc usw. wird 1,50 Mk. pro Person erhoben.

Der Vorstand.

Tagesordnung
fiir die

91 Versamnilung des Vereins zur Befiirderung des Gartenbaues In den preuSisehen Staaten

am Donnerstag, den 21. Mai 1908, abends 6 Uhr,

im Neuen Botanischen Musenni in Dahlein.

1. Ausgestellte Gegenstande (Herr OraB II).

2. Berichte iiber die Internationale GartenbauaussteUung in Gent.

a) Herr Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. L. Wittmack, Berlin.

b) Herr Otto Beyrodt, Marienfelde.

;< Wahl des Festausschusses fur die Vorbereitung des Stiftungsfestes.

i. Bewilligung von 10 000 Mk. fur die Vorarbeiten der Internationalpn CJartenbau-

tl. Verschiedenes. Ut'iideiil!



Bekanntmaehungien.

^onnerstag, den 21, Mai

jsieuen botanischen Museum in Dahlem

eine Besichtigung eines abgegren^ten J^eviers allein

Dcnnerstag, den 21. Mai, punktlieh 4',- Uhr
naehmittags

^h'/l. (•„> r, rin .<n,r><i;i si,!. >hnn> .in M,n>nl,nr^aunnhnnl ">!.

I),u <;,,!< „^-h'inl iln.<s ,,,tr„ I'„s,uIh.. ,r,,;l.,i tl h' p/hfHrjrii-

Ci^'. M'liiliol. lln-> KnnnjI. ( inr/run^-f, l./ur rrfrrs, /^af '/"

rnlnnuil iinlni^l -.'h, ,Uu„n,n n

.

Treflpunkt 4',v Uhr mn Enuiouij :»>» „X.arn hnla„;srh.u

(n,j.,r- ;. !.,- Honigin-Luise-Strasse lunhi an >i'> f'"'-^-

iC^iiC^i^l



^:^^z. E. ALISCH & Co
Inh.: E. A.. Schneider

BERLIN S. 14, Kommandantenstrasse 44 a

Spczial Tabrik fur 6amn=Spri(zen u- =6crate

Bliimen-Spritzen

Hydronetten
Aquajekte
Schlauche
Rasenmaher

I Spezialitat: Spritzen fiir Bordelaiser Brubei

:>ftrtrrttttnttT? rrfnrtTTtrtrttrt

Gummiwaren- und Verbandstoff-Fabrlk
BERLIN W. 35 TUT PpkoVl G.ID.b.H. 17 Filialen
Karlsbadstrasse 15 iVX. A O^^ll,

offeriert W^assePSChiauche ans la grauem Gummi

26 pro Meter

, fur sehr hohen Druck geeignet,

aussen grau, innen rot:

1 Zoll Lochvveite

Rasensprenger

Zimmer- Douche

-

Apparate



Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin SW 11

Grossbeeren Strasse 9

Warming-Johannsens

Lehrbuch der allgemeinen Botanik.

Herausgegeben von Dr. E. P. Meinecke. Mit 444

Textabbildungen. Grossoktav. Preis geheltet 12 Mk.

Ubersicht desi Inhalts.

1. Ahschnitt. Allqemeines iiber die iinnere und aussere Gestaltung der

Pflanze.

'J. ., Aussere Morphologic der hoheren Ptlanzen : die Er-

nahrungsorgane.

;>. ., Die Pflanzenzelle und ihre Bestandteile.

t, ,. Gevvebdehre.

Anatomie der Wurzel, der Sprossachse und des Blattes

fMiysiologie des Stoffwechsels.

VVachstLim und lieweg ung.

FortpflanzLing.

BliUe: Blatenstand: l^estau l)ung.

Same: Fruclit: Aussauitig.

I.ebenslauf der Pilan und AblK.ng.gke.t von d'-r

Lebenslage.

!-'•
.. Abstammungslehre.

• erste Teil umfasst dreissig Druckbogen; der zweite wesentlich

wird voraussichtlich noch etwa zehn Bogen bringen, sodass da

einen Umfang von 40 Bogen haben wird Der im Druck be

o Schlussteil soil noch in diesem Jahre zur Ausgabe gelangen
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J. Malick & Comp. ^^^^^-^etiser

Eisenkonstruktionen u. Wasserhelzungen.

WintcT'^ai'tt'ii. (irwiichshiiiiNri'.

VeraiKhMi. Dach - KonstiiiktioiH'

(fitter. Friistt'i' u. 4-1.

n-s - Aiiln-ni till' Par

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln.

k.itdlog iiiul Kd'-tenanschlage zu Dien^ten

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 9S.

J.M,Xif^,iNg^^'©^V®g«@«i^§)&'^-'

Es wind gebeten, sich bei E

stellungen freundlichst auf (

„Gartenflora"

J. F. Loock
knnulMh. . Muiht-k.n.t

Berlin \. 4. ChaiisMThtr.: 2 a.

Raffiabast. uun. .,u

Ko 1,.', M I'w.ikoiU > .

Cocusfaserstricke. lei
:,'!

Birkenrinde, pei L»ostkoUi 2 . > m
pernOKo 20 - M

Korkholz, pe. I'ostkoih I.t:, M.
pe. Ballenca BO Ko 11.- M.

Tonkinstabe
m alien gangbaren Langen

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

JCkoai (We,«.>. « B«rliH, In»aUdea.tr. 38 ^ Prillkfurt a.H., Kronprinz«..tr

W^armwaaaBrheizuagen fur GGfvMchsh&uaer,
—>^W3^ Winlergarlen, Pillen etc. ^H>^^--

Khreibea zur Verftteuag rtehen.



otto Beyrodt, Marienfelde b. Berlin.
Grossbeerenstpasse. Tel.: Tempelhof 147.

== Orchhteen Gross-Miuituren.=
Import Erbauungr und

seltenep botanischer Arten Einrichtung: von Gewachs-
• Vapietaten — Hybpiden. • hausepn.

Emil Laue
Prinzenstrasse loi. ^ Berlin S. ^;^ Prinzenstrasse loi.

Lithographisclie Anstalt

naturwissenschaftiiche,

speciell botanisclie und medizinische Arbeiten.

Panl nnninn ^^^"^- ^' I^i^benow & Jarius.

Udll UUrinyi Bntz-Berlinjurgerstrasse 51-54.

Griisste Fabrik fur Gewachshausbauten, Frilhbeetlenster, Warmwasser- und

Eine Yollstandige UiDwalznpg! ::^'S:'^^::l'::::^'^n
- -U w.irineibgeb. nrlo HeizfLiche au^gemitzl



I Robert Siemssen
S Berlin W. 57 - Potsdamer Strasse No. 71

m Telephon Amt VI, 7555.

g

I
Zur Fruhjahrsdungung:

PK. Phosphors. Kali; ca. 40—430/o

Phosphorsaure, ca. 26 "^/o
Kali.

PKK. Obstbaumdiinger;
Phosphors "" "'

ThomasmeliKSterninarke) 14— 190
„

K citronl. Phosphorsaure.

I Kainit mit 12,4
o/o Kali.

r«.i^.
Kalidttngesalz 400 o Kali. Phosphors., ca. 8% Stickstoff,

U HornmeUl mit 14—150/o Stick- Vg.° Original Prof. Wagners Blumen-

j6
stoff. dunger; ca. 8% Phosphors., ca

® »*„«euau., Mergel ge,nahlen .it
: ^f^^^^^i^^^,

Phosphors., ca. 12% Stickstoff, ca

lost SlCh S

und halt sich

lange in der Losung.

Riyenafcikstuttgart.
Hamburg, Berlin u. Koln.

PAUL FRANKE, BaisMii DDil iiiiseliaftsgmi.

^:i:.n v^ "V Niederschbnhausen b. Berlin, BismarckstP. PaK^ n^^

AusfiJhrung von Park- und Gartenaniagen, Obst- und

• • • • Alleebaume, Koniferen und Zierstraucher.



ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins znr Beforderang des Gartenbaaes in den preassisclien Staaten.

Siegfried Braun,

mt»mkmmmtmmmmmemm^



'^#5^^\
J^^mi-IkLeder^^kl
Vm undHanf-l pund Flachs-^l

ImSchlauche^g Schlauchej^

l^gyni^^iSg^i>
Prospekt der Firma ^IKi

'.. in Langenhagen, bei. "WSi
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Schadcn macht klug!

Wieviele G4rtner haben nicht schon die bittere Erfahrung

machen miissen, dass ihre gartentechnischen Plinrichtungen,

trotz des reichlich angelegten guten Geldes, in einem halbwegs

strengen Winter ihren Gewachsen selbst bei grosster Vorsicht

nicht den geniigenden Schutz gewahren konnten. o o o o o o

1

= Jahrzehnte prachtig bewahrf =

haben sich dagegen

NitZSChe'S Spar-Warmwasser-Heizungen

NitZSChe'S Unlversal-Oachkonstruktionen

NitZSChe'S Patent-Ventnations-Einrichtungen

Offerte kosten Jedwede Garantie!

Lassen Sie sich daher nicht erst durch Schaden kiug maclifn.

:: :: sondern wenden Sie sich gleich vertrauensvoll an den :: ::

Lieferant des In- und Auslandes

ArthurNitZSChe, Dresdan-Trachau.

== Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. ==



m-^si-m^m'mi'msi-wr^s^m'^^mi'mi'm'mtr

Korner&Brodersen
Gartenarchitekten

Lj STEGLITZ fJSS
Garten- und Parkanlagen. 'A it

PqIiI ITlinnlpP Fi-uhbeetfenster und « «

rctUi IVUppit/I, Gewachshausbau-Fabrik.

BritZ bei Berlin, Burgerstrasse !

-
i

Samtliche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen.

.-|. .;i..ui;; Bauteu aus Pitcli-Pine-Holz.

1^. Suagelau88en,
Frankfurt a. d. Oder.

Baumschule,

Samen- u. Pflanzenhandlung.

H.pflauztPs Baumschul-Areal: 200 Morgen.

== gratis und franko. ==

^1 Areal 1300 Morten. ^|Hi

Baumschulkatalog

crschienen.

L Spath,
Baumseliulenweg-BeFlin



Smlierimle

Priiss'sche Patentwande G. m. b. H.
Berlin SW. 11, Schdneberger Strasse No 18.

Emil Laue
Prinzenstrasse loi. ^ Berlin S. ^ Prinzenstrasse

Litliogpaphisclie Anstalt
ftir

naturwissenschafttiche,

speciell botanische und mediziiiische Arbeiten.

Kostenlose Wasserversorgung J
fQr Villen, Wohnhauser, Gartnereien, Giiter, Fabriken.Zie- $
geleien, Steinbruche u.s.w. sowie ganze Gemeinden mittels

1^^ Windmotore -Wf :
mit exakter Selbstregulierung, an Leistungsfahigkcit, J
Sturmsicherheit und Dauerhaftigkeit weder von Fabri- ^
katen des In- und Auslandes auch nur annahernd erreicht.

Wasserleitungs-Anlagen J
liefert komplet und betriebsfertig auf Jahrzehnte lange

Erfahrung bin die

I *'mol'o^Ut^t "on**" Carl Reinsch, H. S.-A. Hofl, Dresden.
|

51 goldene und . Uber 4500 Anlagen ausgefflhrt. . Tausende ^
silberne Medaillen "* Gegriindet 1859.

'^ Referenzc-

« Zueiggeschaft: Berlin SO.. FJiwabetlinfer 57. :j



Lasst Eure Pflanzen nicht hungern!

i^
I

iiii'ikn ii::eii \on Aritontatni lor liaiidni.

^1^ niederlagederStassfurterSalzwerke
^f^ I lliiims« Sdi.niplH'TOT Sir. 15 b liiagb.ihnbog, n 1 i

Thur. Grottensteine
/iir Aniage voa 6roffen, Ruinen, V?intergdrten,

Felsenpartien, Wasserfallen, Bosdiungen.

leisjsten, .Skizzen gratis und franko.

Oiro Zimmtrmaitn . Bonicfcranf
Greussen i. Thiir.

Prima Referenzen. G«„r i«fi«

. Gartenschlauche

I Schlauchwagen

Rasensprenger I
PocanmahAr '

I empfehlen billigj^t |

I Otto KM & Son Neb!. |
i NO.. Xene Ko.ilgstr.



Bekannt mach ung.

Nr. ^ del Gartenfloia dieses Jahie enthiilt oine Doppel-
tafel mit neu .n Gladiolus-Zuel tungeii -on Wilhelm ^fitzer in

Stuttgart.

Eine weitere Doppelfcafel mit Azal ^a mollis und sinensis

1st in Voibereitung. Aus diesem Grunde enthalt das vc rliegende

Heft kein 3 farbige Abbildung.

Der Herausgebe 1

1

Die Bewurzelungsverhaltnisse grofser Monokotylenformen

und ihre Bedeutung fur den Gartner.

Von Dr. Leonhard Lindinger.

(Bierzu Abb. HO-li'.).

1. Die Bewurzelungsformen.



282 ^'6 BewiirzeluQgsverhaltnisse groBer Monokotylenformen.

Warum nun den Monokotylen ein dauerndes Wurzelsystem fehlt, ist

darin begrundet, daB ihren Wurzeln, abgeselien von der erwiihnten Aus-

nahme, ganz allgemein die Fahigkeit abgeht, sich ahnlich den Wurzeln

der Laub- und Nadelholzer sekundar zu verdicken. Dazu kommt noch die

eigenartige Wachstumsweise der Monokotyleii. Wahrend audi bei den ge-

waltigsten Baumformen der Gymnospermen und Dikotylen die Haupt- und

Seitentriebe an ibrer Spitze annahernd dieselbe Starke besitzen wie die

Triebspitze der Keimpflanze, ist bei einer alten monokotylen Pflanze der

Durchmesser des Vegetationsscheitels urn ein Yielfaches groBer als bei der

Keimpflanze. Wie Schoute gezeigt hat, wachst der Monokotylenstamm

anfangs in der Form eines umgekehrten, mit der Spitze dem Boden zu-

gewandten Kegels, indem mit jedem neuen Blatt der Durchmesser des

Vegetationsscheitels, der bildungsfahigen SproBspitze, groBer wird. SchlieB-

lich wird ein groBter Durchmesser erreicht, der beibehalten wird, so daO

die Zylinderform resultiert. Genauere Untersuchungen haben nun gezeigt,

daB in diesem zweiten Abschnitt des Monokotylenstammes Schwankungen
fostgestellt worden konnen, indem Perioden von abnehmender mit

solclien von zunehmender Dicke des Vegetationsscheitels abwechseln. Fiir

die Praxis sind sie belanglos.

Es ist nun klar, daB diese Wachstumsweise, die von derjenigen

der beiden anderen Pflanzenklassen, welche die uns gelaufigen Baumformen
umfassen, so bedeutend abweicht, auch abweichende Bewurzelungsverhalt-

nisse bedingt. Da mit der zunehmenden Stammdicke auch die BlattgroBe

und somit das Gevvicht der Blattkrone wachst, so sind besoudere Vor-

kehrungen notig, um den Stamm vor dem Umfallen zu schiitzen. Welcher

Art diese Vorkehrungen sind, und wie sie auch bei stammlosen Formen
beibehalten werden, soil uns im folgenden beschaftigen.

Wie der Stamm einer Tanne z. B., so sind auch die Stamme ver-

scliiedener, zu der Klasse der Liliifloren gehoriger Gewachse befahigt, sich

dauernd zu verdicken, jedoch in einer Weise, welche wiederum ganzlich

abweicht von der Verdickungsart der Laub- und Nadelholzer. Wahrend
b.i diesen ein bildungsfahiges Gewebe, das sogenannte Kambium, einen

solidt'ii Holzkorper erzeugt, nach auBen dagegen ein zweitos Leituag-s-

-.wt'br, Bast genannt, abgibt, wird von dem als Meristem bezeiclin.'teu

r>ildnngsgpwrbe der Liliiflonni ein „Holzkorper^' gebildet, der aus Grund-

-vwnl)e mit zalilreichen darin eingebetteten einzelnen GefaBbtinddu best^'lit.

Dirs.^ Pniudel setzen sich aus Holz^ und Bastteilen zusammen und sind

,)''<lt's fur sich als Gauzes abgeschlossen.

Durch dieses sekundare Dickenwaclistum wird nun der in der Jugend

ebenfalls einem umgekehrten Kegel gleichende Liliiflorenstamm zu einem

iiuBerhch zylindrischen, meistens sogar nach oben verjungten, also kegel-

formigen Stamm umgestaltet, der sich recht gut mit dem Stamm anderer

Holzgewiichse vergleichen laBt, zumal die ursprtingliche Form des um-

gekrhrten Kegels nur durch einen Langsschnitt durch den Stamm er-

sichtlich wir<l. weil das sekundare Dickenwachstum dem Langenzuwachs
in dit' Huhe fol-t. Solche Stamme finden wir in den Gattungen Agave, Aloe,

Aristea, Cordvline, Dasylirion, Dracaena, Fuvcraea (-Fourcroya),

Kniphofia (K. caulescens und K. northiae), Nolina (-Beaucarnea,
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['iuccncctilia), ^ ikcm, Xaii iliorrlioea. Ks sind dus iiicist l.tngl.'bi^M'

w.iihbf, \\c1(1m" sirh /Aim 'IVil leicli vcrzwcigen iind iii ))r\ m/n-t. n K^

plaicn ^M>\\altii;<' (Jrolit niciclirii. Von dor aiil dvu Kati.ucn hfinnst

J)i acac ti.i (liaio sind waJm I>auinriesen bokannt, wrlchc /u dm nml

IcIm ndi 11 IMlan/cid'oniicn (riv.aldt uerdon; lliescn bind inancho dn im ii

Inlun y\i\\\.n li,']niisch(Mi ^ ii cc a-Arteu, und audi Dentschland hat in

Midu<'st ihikanisclien Al..,. dichotoma Anted an der interesbanten J5d

Die Ausbildung cines oberirdischen, danernd in die Dickc wacliscn

Stammes niaclit natiirlicli die Anlage von Wurzeln an den luilieren Stai

xAbb i(» Djdcaona umbraculif t i a btdmnnbasis ein

ge/ogt-ntni PlLin/e, dio ^^ur/eln quer durchgeschnittcn
1st (ler [)iiinarc Zentralstrang der Wnr/eln, der hoik re '.

Ad\entnknospe Ongmal

teibn, \\o\on emganos otsjirochen wuide, ubttllii

Nul nne [.nkalisatmn doi Ad% pnti\ u ui /. In

HMiM AVui/.ln, .Ik la dun li <l( n bueits .Mvaliiit.

in .1
1 IJ ^inii d. 1 Stammbasib Mattlind.t Tx tia(

\\ni/,h,rusut d.i nainhalt g.niaditen Gattungu

It ikv ui(lu-t< T\i> i&t duich die Gattung Diaca. na

\\ui/(lii (1(1 baumformigen Diacaena-Atten und das

^ekundii. Dickenwaclistum sind scit langom beka

11 ;(i II nd )1

nn -tMkl.ng,
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Pflanzen ergeben und besser zu verkaufen sind als alte Exemplare, solchc

dadnrch schwer zu finden sind, hat im Veroin mit dem Fehlen jeglicher

Angaben liber das Veihalton der Drazanen in ihrer Heimat dio Erkenntnis

ihrer Bewurzelungsverhaltnisse sehr erschwert. Wie uns nun die Ab-
bildungen erkennen lassen, entstehen die unter sich ungleich groBen, in der

Zahl bescbrankten Wurzeln adventiv aus dem sekundaren Zuwaclis der

Stammbasis. Dor in Abb. 31 mit p bezeichnote Teil stellt don urspriing-

bchen, primaren Stammteil dar. Die in Abb. 30 orkennbaron dunkloren

Teile der otwas schrag durchschnittenen Wurzeln sind die Zentralteilo der

Wurzeln vor dem Auftreten des Sekundiirzuwachses, die sogenannten pri-

maren Zentralzylinder. Den auBeren Anblick der bevvurzelten Stammbasis
zeigt uns Abb. 32 an Dracaena marginata.

Man bemerkt zwei dicke und dazwischen mehrere scliwachero Wurzeln;
diiB die Pflanze ebenfalls aus einem Steckling gezogen ist, laRt dio kraftige

Bowurzelung auRorlich nicht mehr erkennen. Nur ein Langssclinitt wio in

Abb. 31 verrjit es. Dracaena ist uamlich die einzige Monokotylengattung,
bei welcher ein AbscliluB von Wund(>n, wonigstens am Stammgrund, durch

ein aus dora Zuwachs dor Wurzoln rosultiorendos Kallusgewebe stattfindet,

an Stecklingen der wuohskraftigon Dracaena stricta findot sehr bald

eine Uberwallung der Wunde und ein Zusammenwachson der neugebildeten
Gewebe statt; Anfange dazu lassen auch die Abb. 30 und 31 erkennen. In

Abbildung 32 sind die beiden dicken Wurzeln aber koine einheitlichen Ge-

bilde. Wie schon gesagt worden ist, findet sich die Hauptmasso des sekun-

dilron Zuwachses meist auf der oberen, der AuBenseite der Wurzeln. Schneidet
man nun cine dicke Wurzel durch, so bemerkt man, daB die dem Stamm
entsi)ringende Wurzel nach verhaltnismaBig kurzer Zeit seitwarts biegt und
an Dicko plotzlich betrachtlich abnimmt, daB dagegen eine aus dem Zuwachs
ad vonti V entstandone neueWurzel in der urspriinglichenBichtungfortwachst.
An den kultivierten Pflanzen treten hiiufig zwei gleichstarke Adventiv-
wurzeln statt einer auf), veranlaBt durch das boim Verpflanzen erfolgende
Kiirzon der ursprunglichen, dem Stamm entspringenden Wurzeln. An
(iioscn Advt-ntivwurzeln aus Adventivwurzeln bilden sich dann wicder

Advontivwurzeln usw. Der Durchmesser der neuauftretendcn Adventiv

-

\vur/(>hi ist ohne Zuwachs stets mindestens der gleiche wie dor iluvi- Ii-

spninwswuizol oinschlieBlich deren Sekundarzuw^achs. Dio Pflan/r ist dii-

diirch ill dor Lage, machtige Wurzeln zu bilden, welcbe an Durclimosser
die Staimubasis hjiufig ubortreffen; so besitzen z. B. verhaltnismaBig kleine

Mxeinplare von Dracaena marginata Wurzeln von der iVjfachen Dicke
des Stammgnindos. Da sich alle diese Wurzeln in dem Teil, dor noch
k.uiien Z'lwaelis aufweist, in normaler Art reich vorzweigen, kommt oin

W iii/.elMstem /.iistaiid(% das anscheinend in gar keinem Verhaltnis znr

vei-l.M, liswcise winzioen Blattkrono stoht. AuWerlich sind diose neu auf-

Ki draco bei -J cod auf TeiK

.chsbiirtiger Wurzelo eine
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«;n, bisher stets iibersehenen Wurzeln daran zu erkennen, daB sie

iimere, hellere Korkhaut besitzen als der altere Teil ihrer Urspi-ungs-

und daB sie zwischen dem Stamm nnd den normalen Seitenwurzeln*)

Bi-on Wurzeln auftreten, wahrend in normaler Weise die Bildung
5eit(ni\vnrzi'lii aus den Adventivwurzeln hinter der fortwachsendon
.s|)it,/f stattfiiidct. Mit d(T Erkenntnis dioscr eiuzig dastdiondtMi

"ii^uiiir erkliirvu sich audi die htiufig zu boobaclitendm Fallr, daB

cnndiirziuvachs der Wurzeln, auf dem (^icrsclmitt. nicht auf drr

ckclt :

)bachtunge]

Dick.'uwac

rra Dn

.^^rUrwir Wur/.lbildu
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rinde als oin fesfces, raechanisch sehr widerst-andsfilhigCb Gewebe (^ntwickelt,

welches dem gleiclifjills hart(m, verholzten Zentralzylindor einc bodeutende

Ziilii^keit verleiht. AuRerdem besitzen die Wnrzeln eine lanj^v Lebens-

daut'r: die jahrlicli neu der haiifig- verbreiterten Stammbasis entsi)ringenden

W'urzeln entsteben auRerhalb d.'r illteren Wurzein und \v(Mdcn iminer

Tochterwiirzeln aus dcm Perikumbiuin, (l^r

Telle, pntstelien, aber doch als Adventiv-

Verletzung der Mutterwurzel nicht orebiMft



ihre Wurzeln von der Spitze her ab, was jiingst einen Botaniker
Annahme gebracht hat, daB die Wurzeln von Nolina recurvf
wahrend einer Vegetationsperiode lebendig bleiben.

Abweichend von den beiden geschilderten Bewurzehingstypcn
die Verankerung der Stiimme von Cor dy line imd Yircca z
Ancli liber sio ist schon mohrfach berichtet' worden. Hier ist ' dir
nische Festigung den Wurzoln ziim Teil abgenommen und Aclisen.

Joweils jim<rereri.

dab der Wgetationsi^cheitel adi oben gerichtt
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kann sie sich zu einer normalen Pflanze entwickeln, ein Verhalten, auf das

in der Wissenschaft zuerst Sachs aufraerksam gemacht hat. Doch habe

ich gefunden, daB der Scheibel dieser kiinstlich aufgerichteten Sprosse die

Weiterentwicklung gern zugimsten eines defer austreibenden Seitentriebes

einstellt, wenn man nicht das SproBstuck voUig mit Erde bedeckt. In

letzterem Falle treibt zwar der Scheitel dieses Stiickes selbst weiter, be-

vyurzelt sich aber bald im neugebildeten Teil, wahrend der alte Teil ab-

stirbt. Es laBt sich demnach an den genannten Sprossen eine gewisse Un-

lust, sich in beblatterte, oberirdische Triebe urazuvvandeln, feststellen. Nur

nebenbei sei erwiihnt, dafi die unterirdischen Triebe vielfach verkannt imd

mit Wurzeln verwechselt worden sind, auch ein kriechendes E-hizom hat

man den Co rdylinen zugeschrieben').

Abb, 33 zeigt das unterirdische SproBsystem von Cordyline congest a.

Ob die vielfache Verzweigung der urspriinglich in der Zweizahl vorhan-

denen Stolonen (s— S4) das normale Verhalten der Pflanze darstellt odtn

eine Folge der Knltiir ist — vielleicht durch Verletzimg des SproBscheitels

beim Umpflanzen verarsacht — , muB ich dahingestellt sein lassen. Urn

die Zahl der Sprosse besser sichtbar zu machen, habe ich sie vor der Auf-

nahme moglichst in eine Ebene gebracht. Wir sehen nun an der Ab-

bildung, wie von diesen unterirdischen Sprossen dtinne Wurzeln ausgeheo.

Eine eingehende Untersuchung zeigt, daB die Wurzeln mit fortschreitendem

Langenwachstum des Sprosses stets neu gebildet werden und zwar in su-

genannter akropetalen Reihenfolge, d, h. in diesem Fall: die jiingsten

Wurzeln entstehen stets in der Nahe des SproBscheitels. Die ziemlich lang-

lebigen Wurzeln gehen nicht aus dem sekundaren Zuwachs hervor wie bei

Dracaena und verlieren in den alteren Teilen die Rinde, so daB nur der

drahtahnliche Zentralstrang iibrig bleibt.

Der Stamm einer alteren Cordyline steht mit der Erde ausschlieBlich

durch die Wurzeln der Stolonen in Zusammenhang, nur bei Samlings- und

Stecklingspflanzen w^erden eine Zeitlang auch vom Stamm selbst Wutzeln

t^-zeugt. Bald aber entstehen die Stolonen aus Achselknospen und di<'

stammbiirtigen Wurzeln gehen allmahlich ein. Die Stolonen haben somit

sowohl hinsichtlich der Leitung der Nahrstoffe als auch der Veiankerung

des Stammes im Boden die Stelle von Wurzeln eingenommen und konnen

mit den Pfahl- bzw. Hauptwurzeln der Gymnospermen und Dikotylen vei-

glichen werden, sie sind ihnen analog (gleichartig), aber nicht homolo,^'

(gleichwertig)2). An den Stolonen treten haufig beblatterte Sprosse auf

(s' in Abb. 33). Darauf und auf der auBerlichen Ahnlichkeit der Stoloneu

mit den dicken Drazanenwurzeln beruht die irrtiimliche Annahme, dan

Dracaena zahlreiclie Adventivknospen auf den Wurzeln bilde.

•) Ascherson und Grabner, Synopsis der mitteleuropaischen Flora, 3. Bd. \W'-

2) Unter analogen (gleichartigen) Organen versteht man solche, welche die gleich''

Funktion aufweisen, aber von verschiedenem morphologischen Wert sind, z. B. sind

die Stolonen von Cordyline und die dicken Wurzeln von Dracaena analoge, gleich-

artige Organe. Gleichwertig, homolog, sind dagegen Organe von gleiohem morpholo-

gischen Wert, dabei konnen sie verschiedene Funktion besitzen, z. B. die Wurzeln von

Cordyline und die KnoUen von Dioscorea discolor. Mit den Begriffen homolog

und analog wird haufig grofier Mifibrauch getrieben.
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Bei Yucca finden sich ahnliche Verhaltnisse, die Wachstums-
lirhtung der Stolonen isf, aber keine so ausgesprochen liauptwurzelahnliche wie
bt'i Cordyline. Die Stolonen verlaufen mehr horizontal und richten den
Sclieitel haufig aufwarts, wachsen aber unter normalen Verhaltnissen nicht
•Au beblatterten Sprossen aus. Auch hier entspringen die Wurzeln den
Stolonen wie bei Cordyline, der oberirdische Stamm behalt jodoch lange
Zeit hindurch an der Basis eigene Wurzeln. Diese verlialten sich ebenso

I <'ordyline. Abb. IH zeigt das lilii/oni \<)n^'u(<a filamentosa
lilroichon Stolonen und Wui/tln
:'h kann mir nicht vet-^agen, aul du- m^. naiti^ ^ . i/woigungsait

filamentosa hinzuwt is( n Sowohl ^ uc ( a w k < imh lino bf>bit/on

Hri
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knospen bilden. Genau das.Gloiclie ist bei Yucca filamontosa cW Fall.

Die Art bildet bekaDntlich normal keinon oberirdischen Stainin. Aus

Abb. 34 ist ersichtlich, daB mit der Kntwicklung der Bliitenstande das

Langenwachstum der kurzen untorirdischen Stiiinme abgcschlosson ist. Die

nach der Bliite eintretende Verzweigung der Pflanzcn konnte nun auf

zweierlei Weise geschehen, indem ontweder ein Austreibon von Achsel-

knospen unter dem IMutenstand ode]' das Auswachsen der Stolo

I derber Korkh;

i.5jaungem uriginaisatnen gezoycu.

gebildet, besitzt aber eine Anzahl dickfleischiger

eine junge Wurzel. Orig.

erfolgte. Abb. 84 zeigt, daB keines von beiden stattliat, vielmehr tn^ib*

zahlreiche Achselknospen au der Basis (am Hinterende) der Stolonen ai.

In der Jugend sind die Vucca-Arten normal bowurzelt, die Ee
vvickehing der Stolonen aus Achselknospen findet vergleichsweise spilt stai

Mitunter sind die Wiirzoln der Siimlingsj)flanzen durch den i^esitz oin

machtigen Rinde als Spcicherorgane gekennzoichnet, so bei Y. bacca
(Abb. 35). Die abgebildete Pflanze ist mit anderen aus Saraen gezoge
der 13 Jahre im Herbarium gelegen liatte.

Die Liliifloren, welche keinen oberirdischen Stamm bilden, nnd di
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jenigen, welclie durch das Auftreten vieler oberirdischer Sprosse einen
buschaitigen Wuchs zeigen, sollen spater im Zusammenhang mit ahnlichen
Formen aus anderen Monokotylengrappen betrachtet werden; hier woUen
vvir uns zunachst nach der Bewnrzelungsweise anderer baiimartigen Formen
umsehen.

Eine ganz absonderliche Baumfoim, fur welche uns bei den Gym-
nospermen und Dikotylen jegliches Beispiel fehlt, findeb sich bei der selk-n

in Kultur befindlichen Juncacee Prionium palmita aus der Kapkolonie
und bei den siidafrikanischen und brasilianischen Velloziaceen. Von der

zvveitgenannten Familie wurden Imher einige Arten haufiger kultiviert,

wie die verhaltnismiiBig zahlreichen Beschreibungen und Abbildungen in

dor Flore des seires beweisen. Heutzutage ist wohl nur noch Barbacenia
•legans da und dort zu finden, meisfc unter dem JSTamen Vellozia Candida
Oder V. elegans. AuOerlich wiederholen diese Pflanzen den Habitus einer

Dracaena oder Cordyline: einen aufreoliten, kegelformigen, bei Vellozia-
Arten scheinbar gabelig verzweigten Stamm kront eine Rosette schmaler
JMiitter, welche eine gewisse Ahnlichkcit init dem Pandanusblatt besitzen.

Aus den Blattachseln (?) treten die groBen, schon gofarbton Bliiten einzeln

hervor, sio allein schon empfehlen die Pflanzen erneuter Aufmerksamkeit.

(Fortsetzung folgt.j

Uber einige neue Cyclamenarten.

1. Cyclar

Im Friilijahr 1905 erhielt ich von Herrn W. Siehc aus Mersina 25
< 'yelamenknollen, welche nach dessen Angabe einer bis dabin noch nicht

bekannten Art angehoren sollten; er hatte dieselben im siidlichen Kloin-

asien gesammelt und schrieb mir iiber dieselben: „Die Pflanze wachst auf

tertiaiem Kalk unter Eichen-, Styrax- und Pistaciengebiischen an steinigen

Orten des Meeresgestades im Gerolle zwischen Eurymedon und Kalycadnus;
die Wogen iiberspiilen bei Sturm oft die Standorte." Aus letzterem Grunde
schlug Herr Siehe vor, die Pflanze Cyclamen maritimum zu nennen, wolcher
Name audi mir der geeignetste zu sein schien, indem ein derartiges Vor-

komnien am Meeresgestade bis dahin von keiner Cyclamenart bekannt ist.

Die gpsandten Knollen waren aller Wuizeln und der Blattsprosse beraubt,

und es wahrte lange, bis die Pflanzen wieder in Vegetation gebracht worden
konnten; die meisten Knollen trieben im ersten Sommer und Herbst nur
Wnrzeln, keine Blattsprosse, und als diese im zweiten Herbst erschienon,
liattfn die Exemplare sich doch noch nicht so weit erholt, daB sie Bliiten

^Tachten, was endlich in diesem Herbst 1907 geschah, wobei es sich zeigte,

daP) hier zw^ei verschiedene Cyclamenarten vorhegen, welche ich hier nur
valiiiifig besprechen mochte und von denen ich nur fiir die eine den
Nameii Cyclamen maritimum beibehalten will da ihre Bltiten, welche sich
in diesem Herbst daran er.twickelten. ganz denen glichen, welche mir Herr
^i'li' als von seinen bei ihm kultivierten Pflanzen stammend in einem

^P 1
rituspraparat iibersandte.
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Die kugeligen, in spaterem Alter — wo sie nach Sieli.- einen Dnrcli-

messer bis zu 15 cm und ein Gewicht von V2 kg errcichen — melir platt-

gedriickten Knollen liaben eine korkige Oberflache. Ibro Wurzeln ent-

springen alle von der unteren Seite, sind sehr stark vorzweigt und durch-

ziehen mit ihren feinen Fasern wait den Erdbodeii, wobei sie dio Knollen

mit einem dicbten Wust einlmllen. Dies Yorhaltnis scbeint mit dem Vor-

kommen der Cyclamen maritimum am Meeresgestade im Zusammenbang

zu stelien, indem durcb den Wust von Wurzeln, welche die Knollen um-

geben und im Erdboden festhalten, verbindert wird, daB die Pflanzen von

ihrem Standort durch die Meeresvvogon losgerissen werden.

Die blatttragenden Sprosse entspringen alle von der Oberseite der

Knolle, je nach deren Alter, bei jungen Knollen nur in der Mitte, bei

tilteren aucb in einiger Entfernung von dieser. Die Blatter, welche im

Herbst ungefabr zugleich mit den Bliiten erscheinen und mit ihren Stielen ein

Stiick im Boden entlang kriechen, haben Spreiten von sehr mannigfacher

Gestalt und Farbe. Im allgemeinen sind sie langlich, verkehrt herzformig

dabei entweder ziemlich — abgesehen von den Knorpelzahnen — ganz-

randig, oder mit verschieden stark vorspringenden Ecken versehen. Die

Basis der Spreiten ist sehr verschieden weit in zwei Ohren vorgezogen,

in einigen Fallen treten diese Ohren aber im Gegensatz zu anderen Cy-

clamenarten, kaum hervor; ebenso ist das Ende der Blattspreiten verschieden

weit vorgezogen, manchmal ist es sogar abgerundet Besonders charakteristisch

ist die Farbe der Blattoberseite, welche braunlichgriin, olivengriin ist, bei

seidigem Glanz. Auf diesem Grunde findet sich teils nur eine Zone von ver-

schieden stark ausgepragten Silberflecken, teils findet sich auch an der Basis

der Spreiten ein silbriger Spiegel; die Farbe der Blattunterseite wechselt von

reinem Grtin bis zu stark ausgesprochenem Karmin,,

Die Bliiten treten Ende September ungefabr zu gleicher Zeit mit den

Blattern hervor und haben Stiele, welche von der Basis an aufrecht stehen.

Die Blatter des Kelches sind eiformig, am Rande nur schwach gewellt,

4— 5 mm lang, an der Basis 3 mm breit; sie sind am Ende scliwaoh ab-

rundeb und werden von einem Mittelnerv durchzogen, welcber seitliche

Zweige hat. Die Zipfel der Blumenkrone sind an ihrer Basis beohrt und

von eiformig-lanzettlicher Gestalt; wenn sie ausgewachsen sind, haben sie

eine Lilnge von 18 mm bei 10 mm Breite; am llande sind sie nach der

Spitze zu mit vielen Keulenhaaren versehen. Ihre Farbe ist ein belles

l^osa; an ihrer Basis haben sie eine dunkelkarminrote Zeichnung, bestehend

in (incm Fleck, welcher sich nach oben in zwei spitz auslaufende Teil*'

spaltet; nach unten geht dieser Fleck nicht gleichmaBig in die Kohie

der Blumenkrone hinein, sondern es findet sich bier eine leichte Andeutun*:

zu 3 getrennten Streifen, wie sie sich in ausgesprochener Weise bei ty-

clamen graecum und dessen nachsten Verwandten zeigen so daB das Cyclam<'n

maiitimuni in der Zeichnung der Blumenkrone eine interessante Mittelstnfe

zwischen diesen Arten und dem sogleich zu besprechenden Cyclamen pseudo-

maritimum darstellt. — Die Filamente der Antheren sind sehr kuiz, di-^

Antheren selbst langlich eiformig, an der Spitze abgerundet, etwa 4 mm
lang, am liiicken zeigen sie vielzeUige, dunkelviolette Warzen auf bellerem

Grunde. Die Griffelspitze schlieBt mit ihrem, die Narbenhohlung tragen-



Cber einige neue Cyclamenarten

dfn Fnde unj;< fain mit, dcni Schlundrandf dei l^luiiK'nktone ab

lidlton d( I Fruchtstido konuto noch nitlit bcobachti t wfidfii da (

iSach diesi n, wonn audi in \iel(t Ik/n hmii; noi li hu ki n

obathtungoii, lasbt n bidi dif (Jmiakfceip des (\daiiiMi iiiuilir

fol^endennaRf n /usammeiifasben KnoHeii ku^olig bis
j
latt^ <i

korkigtr Ob. ilUdio, nm aus dei Mitto dci Unteisdb b. un./d

^n^hiih init d(n BIuU n nii Heibst, due Sprcitc n ^Mkd.tl I

\nbaltnisd.i I'.n it. /an Laui,. schr \s(dis.lnd Kind nun. Inn

Bhiteii im lliil)si ibi. s,(„^rol nidd kiuch.nd Kd. bbl ,ir. . u
(inua s.itlKh x.t/uduUn Mittdn- u lUum. nk.ou/ipb 1 < ibnn

Jub, am (Jiund. brohrt cm K'and. d. r Spit/, mil K.ul.nbiiu

ktoniohi. feidi 's. bi vouiMb.n m diusnubn t. ib 1 il mi

Antboun lanob< b oibjnm^, an .b r s,„t/. ab-. lund. t (nilb

d.mSddund. (b. Bbjmdiknmi.din abscbli.H.nd \ it. ilaml

KUmasuu am M..Msg..ta.b

.db -di. vbomn, wlnnn uml Z. i. bimn^^ ^,„.s. M mm^daUig

.n niitUi dinft.^ .s lu. lb. (.ut.nki.b.n s.-n W . . t und.n,

M dunb di. /Kuibib un^cb.mb ,UH Hbit n Ob .- bu uu. im

2 Cyclamen pseudo f

Da bei bmdeii Vrten dm Knolb n den n I', win/, bm^
dir ahnlifh smd, sen n (bo Meikmab^ .b . ( vduu n [.^

o^bidi m kuiz.^i Fassiinj^ ziisammenj^rfet. bt nm lii. i nd

'ill 1 mint mum unteischoidet

' nil ikiM (1( s ( \cLimen })scud()-maiitimum Ivn.)ll n 1

ud.t nit koiku 1 Oboifkub. Wni/dn ms d . M tt .1

.uts,,rin^. n.i sM,k uii<! fun \.T/u.i/t — P.iitt. , /
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ein Mitbelnerv mit seitlicher Verzweigung. Blumenkronzipfel an Basis mit

OhrcheDbildung, langlich lanzettlich, am Eande keine Spur von

Haarbildungen; ihre Earbe liellrosa, an Basis mit dunkelkarminrotem

Fleck, welcher n'ach oben in zwei getrennte Spitzen anslauft, zwischen

diesen eine feine karminrote Linie. In die Blnmenkronrohre geht der kaimm-

rote Fleck, nach unten bin abblassend, fast ganz gleichmaBig liinein.

Antberen lang zngespitzt. Griffelspitze mit dem Scblunde der Blumen-

Icronrobre ungefiibr abscblieliend. Frucbtstiel von der Mitte ber nur in

rinr-r K'iebtung sicb aufrollend. Vaterland: Siidkiiste von Kleinasien am

Hieinacb zeicbnet sich das Cyclamen pseudo-maritimum voni C. mari-

tiiiiuHi diurb folgende Merkmale cbarakteristiscb ans: Die Blatter des Kelcbes

smd. l)ei o iniu Lange nnd 3 mm Breite, lanzettlich und scbarf zugespitzt

^o'ovniilipf lien t'ilorinigen und an der Spitze etwas abgerundeten von Cy-

rlaniiMi iiuiritimum. Dte Blumenkronzipfel sind nicbt, wie bei diesem. am

(ii|.f«l ahgerundet, sondern lang zugespitzt, wobei ibre Lange von 26 mm,

iluv l^-reite von 5 mm um ein viel Bedeutenderes iibertrifft und wobei

(lirsr ZipiVl sich lockig aufdrehen. Am Rande dieser Zipfel zeigt sich

h'lnr Spur von Haarbildungen, welche sich bei Cyclamen maritinmm finden.

Dif Z.'icliniing der Bhimenkronrohre neigt bei Cyclamen pseudo-maritimum

mt'lir /M (Injonig* n von Cyclamen persicum, bei Cyclamen maritimum mehr

Von "den anderen schon bekannten Cjdamenarten stoht das Cyclamen

gfa.Muni vind dessen nahere Verwandte auf der einen Seite und das Cy-

rlamen nrapolitanum und dessen Verwandte auf der anderen Seite den be-

sjii-o.-htMieu beiden Cyclamenarten am nachsten; beide Gruppen bliihen auch

im Herbst; mit den im Friihling bltihenden Arten haben die beiden be-

^in.H-hoiien gar keine Almlicbkeit. Von Cyclamen persicum sind sie durch

ilu^ Biklung von Ohrchen an der Basis der Blumenkronzipfel grundver-

-rhieden.

3. Cyclamen Jovis.

\m vergangr.n.>n Frbruar .schickte mir Herr W. Siehe 4 Knollen einer

• "vdauvnart, an w.I.Ihm' .lie Blatter und auch einige Furchtansatze noch

fiisch utikaiiipu und v-.n welclnn- er meinte, daB dieselbe noch unbekannt

s»M. Kr hatfe rli.'scdl.e an zwei verscliiedenen Orten gefunden, von denen

drr r'in!^ m d.a- \i\ho .'ines Jnpitertempels liegt, so daB er vorschlug, die-

s.-lhr Cyclamrn Jovis /.w nrnntn. Da nun in diesem Herbst an zweien

d.a- grsandtcn Kn..llen si.h Bliitfn entwickelten, so konnte ich feststellen.

daH liior wirklieh fine, wenn auch mit Cyclamen neapolitanum sehr nahe

verwandt.- iVrlammart vorbegt. von welcher ich an dieser Stelle einst-

wrib'n nur cim: kur/.e I'escbreibung geben mochte.
i)i.'. Knollen sind platt gedriickt und haben eine korkige Oberflache.

l)i.^ WnrzHn entsprmgen nur aus dem oberen Telle derselben, wahrend

d.'ion untcier Teil. wie bei Cyclamen neapolitanum, ganz kahl bleibt. Dif^

von der Mhte der oberen KnoUenseite entspringenden Laubsprosse ver-

langern sich rait der Zeit ziemhch stark, einer von ihnen zeigte eine Lange

von t) rni. Die an ihnen im Herbst nach dem Erscheinen der ersteu

Bliiten hervoitrctt^nden Blatter kriechen mit ihren Stielen sehr weit voa
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2 dunknlroten Streifen, vvelche sich erst nach der Umbiegungsstelle der

Blumenkronzipfel in der Bluinenkronrolire zu einem schnell zugespitzton

Fleck vereinigen. Filamente 1 mm lang; Antheren lang-lanzefctlich, allmahlich

scharf zugos])itzt. Fruchfcsbiele sich dicht nnter der Kai)sel m oiner

einzigon Spirale aufrollend. Vorkommend in Waldcrn von Finns maribima

in 500 FuB Meerc^shohe.

Das Cyclamen Jovis stoht dem Cyclamen neapolitannm sehr nahe, unter-

scheidet si("h aher von diesom dnrrh die im allgemeinen viol schmiichtigeren

Bliiten, in wiIcImmi dir KcU'hhlnttcr imd die Blumenkronzipfel sehr in die

Liingv -r/.<.,-vii sind: aullmlrm ist die Zeichnung de,r Blumenkrone bei

CyclaiiuMi Jovis rtwas anders, als b<'i Cvclamon neapolitannm nnd nament-

lirh sind aiuh die Filamcntr und AnllnTen b(>i Cyelamen Jovis viel liinger

als bei Cvclameii nra[)olitanum.

(H) "(his Cyelamen Jovis fiir die Garten ven AV.rt snn wird, mull ab-

uns winterhart ist. .iedenfalls kann 'sclion dies gesagt werden, dal3 es sich

bei der Kultnr. namentlich in bezug anf die Vermeluung sf^lir willig /.eigt:

die in oiner Kar-s.d ..nthaltenfm, sogleich nach der Reife im Sommer ge-

saten 11 Samen gingen alio im Herbst auf und von don 18 Samen einer

4. Cyclamen aegineticum.

ale nnrh da/u ivi/.tni. Irl.rndcs .Mat. -rial daven /urniUi.Mvn I ntrisuclumg

.rhalo.n. Als ich nuu dnnl, lierrn l'n>frssor Miliarakis unt-r d.m

tnirn Cylamrn Mindlnii arlit ans Aegina stammende Knoilen erhielt, da

i-tr rs'sicli. als an dens.'11)en na<li pinigen Jabren Pduten auftraten, daB

h an dirsrn die von llrldi>Mch ang>'g(^benen Merkmale gar nicht landcii.

dali i.li alsM dir voili.'gend.-n Pflan/en nicht mit dem von Heldreich

gcbencn Namt-n, ( 'yclanifn Alindlnii. brzeichnen kann— doch wurdt-

i'se Zeitschrift mcht der g.',,ignrte Oit sein, nm auf diese Sache naher

izugehen, dies kann spilber anderswo gt'sclifhen. und ieli will einstweilen

r die Pflanze nur kurz unt.-r dmi Sauvn ( yclatneu a.^gineticum be-

hreiben, welchen ich audi s.lion in meinei' letzte.n Besprechung der

•clamenaiten in den Jieiheften des botanischen Zentralblattes angewandt

Dif Knoll.'u ^sind mehr oder weniger kugehg und haben eine rissig''.

>rkiue Obeiflilrlu -. sie sind bedeutend kleiner als diejenigen des verwandten

': am.n graecuuu indcm sie einen Durchmesser von nur 3—6 cm haben.

drr Mittp iluer rnt.-rs.nte entspringt ein Biischel von Wurzeln, welche

t so riibig in ilner Hauptachso angeschwollen sind, wie bei Cyclamen

AUrin Hus drr Mitt.' der Knollenoberseite entspringen die blatttrag.'uden

iioss.'. \i.n d.'u.'u nur ein T.-il sich im Laufe der Zeit etvvas vrlang'^i^-

n->' ni.-lit so l)edput<'nd, wie bei Cyclamen graecum. Die Bliittfr tn't.'U

1 Heihst hfivor, zuni gr.UUen Teil erst nach dem Aufgehen der erstmi
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Strecke im Boden entlang; ihre Spreiten sind von rundlich, verktlut

formi«i,er Gestalt, an ihiem Ende sind sie melir abj^erundet, als (lie).'

(It\s ( yclamen graecum, namentUch des nocli niiher vervvandtm ( 'yd

{(seudograecum, welchem sie auch durch ihren geiinoeren ("tnlaiiu

gleichen, als denen des Cyclamen graecnm. Ilir iiiit Knoip.-l/iihrnn

sehener Rand triigt niemals Vorsprunge. An der OlMisoitf /.m-cii si

seidig glanzendem, griinem Grunde ein meist stark hrrvorUvtcndfs Nrt:

silbrigen Adern and zwischen diesem Netz eine Zone von nii'hr

weniger scliarf abgegrenzten Silberflecken. Die Unterseite der Blattspi

ist entweder dunkelkarmin oder auch freudig-grtin gefarbt.

Die Bluten erscheinen von Anfang September an, die crstcn ii

vor Entfaltung der ersten Blatter; ihre Stiele kriecheii uicht im I'ddm

lang. Die Kelchblatter sind lanzettlich eiformig, nacli iliicni (iiun.

otwas verschmalert, was bei Cyclamen graecum iind |)stud()oia<cuin

dor Fall ist; sie sind sehr scharf zugespitzt, und ihr hdler, im lubra

Rand lauft in g.'rader Lini." foit oder zeigt nur leichte Bmchtung.-n.

dr.u 4 scliwaizrn Driisen. wrlch.^ nacli Heldr.'ich an jeder Scitr des IL

d-r K.-lchl)liltt.r b(-i srin.'in ( 'vclamen Mindlcrii vorkomineii sollcn,

sicli an d.-n ,n Rede st.'lumd.-n Fflanzen keinc Spur ."nrd.-cken. lYu: K

bliittor hab.^n einen Mittelnerv mit seitlicher Vorzwciguno-. Die Zipf.-

Bhimenkrone haben an ihrem Grande ebenso starke Bddung vcni (dj,,

wie bei Cyclamen graecum, j)sendograecum, neapolitanuin: llcldnicli

hingegen von seinem Cyclamen Mindlerii, dali der Hdduiid dti i.lu

krone keine Ohrehen (Ziihne) zeige. Die langlich eifr.nuigvn BhnnrnJ

zipfel sind 10-13 mm breit bei einer Liinge von IT)— 20 mm, also in

gemeinen viel kleiner als diejenigen von Cyclamen gia.ciim. Anfangs

dieselben hellrosa gefarbt und werden dann spiiter fast wrill Die du

karminrote Zeichnung an ihrem Grunde bestelit in cini-m mittlrnn Str»

welcher bis zur Basis der Blumenkronrohre hinab lauft und an d.-r

biegungsstelle der BlaraenkronzipM noch inimrr ganz deuthdi von

()t'iden seitHehen, nach oben hin in mehrere Stiald.in auslaulendcn Str

gvtnmntist, wilhrcnd bei Cyclamen gia.u'um, p.s.Mi.lognun-um nml Miliar;

drr gauze Scldund d.-r Blumenkron.- (.hue I'ntribrechung dunknlka

Dif Anthr.ren habm ziemli.h kui/.r. .twa nur 1 mm I

iiuck.-n, s.nulern .'igentih.dich.T Weise auch auf drr

sind sie mit vielzdligen Buckeln bedeckt, von d

schwarzblau gefarbt sind, die oberen auch ziemlich

AntherenauBenseite dem unbevvaffneten Auge unten

bin dunkelbkau erscheint. Der Griffel ragt mit seiu
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geben werden, indem immer das letzte Stiick dicht unterhalb derselben

^(^rade bleibt.

Die lumj)tsa,clilicbsten Moi'kinab^ des Cyclamen ao(^irictii;ain siiid hier-

nach iolgonde: KnoUcn kugelig mit ri^siger korkiger (Jborflilche: Wur/dn
mir aus der Mitte der KnoUenuntersoite ontsj)ringend. Blatter nacli Fjiit-

ralten der ersteu Bliiten im Herbst erscheinend; ihre Stiele wonig kriechond,

Sproiten verkehrt herzformig, am Ende melir oder weniger abgerundet,

am niigf^bTirht<'ten Rande mit Kn(irp(^kiihnen: Oberseite seidig gliinzend,

(lunkolgriin, mit Xotz von silbrigon Adern iind Zone von Silberflecken.

P.liitrn im Horbst: KelehbJattor (>iformig lanzcttlich, ganzrandig, Mittel-

n<>iv mit sritlicluu' Vorzweigung. IMumenkronzipl'el an der Basis beohrt,

laii-li.-li rilVirmig, hellrosa: von dem Gnindc! aus v(u-liiuft ein diinner, mitt-

narh (jben: in die Rohre dor Blumenkron(^ setzt sieh diese Zeichnmig in

divi IVinen Strt^ifen fort. Filamente knrz, Anther(^n liiiiglicb dreieckig, md'

dnn Riic.ken mit vi.;len schwarzblanen Warzcn. (n-iffel den Blumenkroii-

M-lilnml nirlit (ibrrragend. Fnu-litstiel jedcr nacli mrhreren Riebtnngeu

bin aulw,>wun<len. Kapsdn imm.-r -anz fr.Mli.-oend. Vaterland: Aegiiia

am lirrgr Oros untcri.alb d.'s Klosters.

Das (\clamen aeginetieum stehl etwa in der Mitt-' zu is.'.hm ("vrlamni

.endograecum: -o.n rrsterem unt.^rscll,'i.b-t r. sir

igegebenen Eigenscliaftm besoiideis dimb di c all

Teile, namentlic h .ler Bliiten, von letztrr.Mn <lurcl

r abgerundeten Blatter, von beiden durcb die Ze

. Orgeniibcr ('
\ clam(in graecum zeigt es an cb i

.ler Kultur oi]ae Verscdiiedenheit insofern, aAs r

was letzteres ni(>.ht tut. Uiei'di ircb und dure

ib-uFt.' rs lur di

: mfirht.' icl. no

.' (Jaitenkultiir vi.n

cb besond.-.s b.^ton

einion.i V

on. dali au.h In

>.-bcnen('N,-lamrnartcn sirh wie<ler nrne Merk male
uul'iigigrr'Xadir zu srin scheinen, w.'Jcbe abe. tTir

diirehaiis char. dderistisch sind. Sobbe MMvmal

die Z.i.lHUing (b"r Blnmenknme, soNvie die r.es

igen in gar keiner Beziebnng

dargest»5lit werden konnen, als

u'btwabl sicb ausgebildet bilttei



Unterrichtswesen.

Zu der mit staatlicher Genehmigung Gartenverwalti

im Kunigreich Suchsen neu eingefiihrten kulturen. Ob-s

Obergiirtnerprufung haben sich 5 ehe- wachshausbau.

m.'ilige Schuler der sachsischen Garten- zu wissen noti

bauschule, Laubegast-Dresden, gemeldet Als Hauptau

und siimtlich die Priifung in der Ab- daten Entwiirl

teilung „Gartenkunst" gewiililt. und Gart.'tianh

Auf Grund des Ergebnisses der I-:nt-

wiirfe und schriftliclien Arboiten und
nungen von

gel'undenen miindlichen Priifung wnrd.' Scbmuckanlag(

alien 5 Kandidaten das Diplom als „ge- und Koslenbere

priifter Obergiirtner" zugestanden. des Terrains u

zweien sogar mit dem Pradikat „sehr kurven^zu erlii

gut". Das Konigl. Ministerium des

Innern hatte als Regierungskommissar Qberaus'erfreu

Herrn Geheimrat Professor Dr. Drude
bestelU. Die Prufungskommission be-

stand aus 7 Kuratoriumsmitgliodern, dem
r)irektor dor Schule und den priifenden

Kleinere Mitteilungen.

Das Alpinum im Hausgarten.

Zu den Mitteln. einen Garten maleriscli

und abwechselungsreich zu gestalten

gehort nicht zuletzt ein Alpinum. Da-

lier wird von diesem Mittel schon seit

langem in der Landschaftsgartnerei (Je-

brauch gemacht; aber auch in vielen

Hausgjirten sieht man mehr oder mindei

kunstvoU gebaute Pelsanlagen
freulich diese Tatsache ist, u
zugegeben werden, dafi ein groSer Teil

der vorhandenen Pelspartien den Garten

keineswegs verschont. Das liegt weniger
an dem Aufbau des Alpinums selbst.

als daran, datJ die Pelspartie an falscher

Stelle liegt, oder daB sie bei der geringen
GroBe des betreffenden Gartens un-

naturlich wlrkt. Daher muB man sich

vor der Anlage eines Alpinums klar

raachen, ob der Garten seinem Umfang
nach fur ein solches iiberhaupt geeignet
ist. Fallt unser Urteil bejahend aus, so

geht es an die Auswahl eines passenden
Platzes. Der mit Schonheitssinn und
praktischem Blick begabte Gartenfreund

uB doch meisterin, und dergebildete(

niichsten Nahe vorkommendi
Das wirkt am naturlichston u

am billigsten, Sehr passend i

eine Steingruppe an natiirl

liangen und Boscliun^en aus.

aus einem Konglom-n-at von ^

wirkliches Alpinum zu mac
man noch Leben in dis im

bringen. Das g.'S(

Alpenpflanzen. die \

Standort verlangen Leider aber wird
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davon noch vjel zu wenig Gebmuch
gomacht. Ob a >,vf!f'

f^ mangelnder Kennt-

nis geeigneter Pflan^' ,9der aus anderen

Grunden geschieht/wji'S ich nicht; aber

diese Tatsache steht fest. Ein einziges

fiir Felsanlagen sehr geeignetes Gewachs
(indet man iiberall. das ist das an-

spruchslose P?j'nkrr\ut, das den Stein-

gnippen vollkom^i! .aturlichkeit ver-

leiht. Es gedeiht -^.,^r nur da recht, wo
OS nicht der Sonne ausgesetzt ist.

Aulier Parnen verwendet man fiir Pels-

anlagen in schattigen Lagen das dank-

bare Immergriin, Vinca minor, mit blauen

Bliitchen. das Leberbliimchen, Hepatica

triloba, die verscliiedenenAnemonenarten,

Ajuga metallica crispa, einem Ver-

wandten unseres Giinsels, mit grunen
metallgliinzende nBlattern, im Berggunsel,

Ajuga genevensis, und in der Berg-

minze, Calamintha alpina, treffiiche

Pelsenpflanzen dar. Einen wundervollen
ingruppen

jap<) die

Teufelsbart, die bescheidene Hasel-

z. Asarum europaoum. und ondlich

grolibliitterigen Efeu, hie und da

wechselung

Viel groBer ist naturlich die Zahl der
fur sonnige Steingruppen uns zur Ver-
I'ugung stehenden Pflanzen. Gehen wir
einmal die in Betracht kommenden Pa-

durch. Da ist zunachst di

MPri-

Art Eryngiu

mulaceae) zu erwiihnen. Wie iiberhaupt

fiir den Garten, liefert sie insbesondere
fiir Felspartien geeignete Pflanzen; so

'

die prachtigen Primelarten Primula of-

ficinalis und Primula auricula; das euro-

piiische Alpenveilchen, Cyclamen euro-
\

paeum, mit herzfdrmigen lederartigen,

weitilich gezeichneten Bliittern und an-
^

mutigen weiBen oder purpurroten Bliiten,

die denen des persischen Alpenveilchens
wuhl an GroBe, aber kaum an Pracht
nachstehen, und endlieh das Alpen-
gliJckchen, auch Troddelblumo genannt,
das in zwei Arten, Soldanella alpina und '

Soldanella pulsilla, vorkommt. Aua der
artenreichen Pamilie der HahnenfuB- ^

gewiichse ist auBer den schon oben er-
;

wjihnten Schattenpflanzen hier nur die
Alpenrebo, Atragene sibirica, und A.
alpina zu erwahnen. Zu den Korb-
blijtlern gehoren die purpurrote Schaf-
.txarbe, Achillea millefolia purpurea, und
das EdelweiB, Leontopodium alpinum,
das in sonnigen Pelspartien prachtig
gedeiht. Die Lippenblutler bieten in

Doldenblutler

groBten Bluten hat Rryngium alpinum

mit priichtiger stahlblauer Parbe. Kleiner

und zierlicher sind die Bluten der Edel-

distel, E. planum, in der Parbe gleichen

sie E. amethvstinum mit herrlichen ame-

thystfarbenen Bluten. Ebenfalls herr-

liche blaue Bluten hat der Enzian, Gen-

tiana acaulis, zu den Gentianaceen

gehorig. Andere Enzianarten haben

statt der tiefazurblauen Bluten auch

gelbe, weiBe oder rote Bluten, alle aber

lieben sie feuchtes Erdreich von unten

und Sonne von oben, ganz wie sie (^s

aus ihrer Heimat gewohnt sind. Wo
ihnen das gewahrt wird, bilden sie einen

entzLickenden Schmuck fiir unsere Fels-

anlagen. Ebenfalls ein Kind der Alpen

ist das Alpengfinsekraut, Arabis alpina,

aus der P^amilie der Kreuzblutler, mit

zahllosen weiBen Bluten im zeitigen

Pruhjahr und schoner silbergraugriiner

Belaubung. Ganz auBerordentlich pas-

sende Pelsenpflanzen liefern aber die

Steinbrech- und Dickblattgewachse. Er-

stere sind in mannigfachen Arten
t Saxi-

fraga granulata, S. caespitosa (ein moos-

artiger Steinbrech), S. umbrosa, S. villosa

und von groBeren Sorten S. crassitolia

und S. Megasea speciosa. Alle Stem-

brecharten erfreuen durch ihr imnier-

grunes Laub, wahrend die kleinen Bluten

weniger zur Geltung kommen. Nur b.

Megasea tritt im zeitigen Prhhjahr durch

dolden hervor. Aehnlich wirkt Megasea

cordifolia purpurea mit roten Bliiten

und groBen herzformigen lederartig'H

Bliittern.

Nicht minder gut sind die verschie-

denen Vertreter der Dickblattgewachse

fiir Steingruppen verwendbar. Ich nenne

hier nur Sedum acre, den gewohnhchen

Mauerpfeffer, S. Aizoon, den sageblat e-

rigen Mauerpfeffer, S. album, die teue

Henne. S. spurium (fleischfarben>. b.

coeruleum (blau) und S. reflexum InP"

madam (gelb): die Zahl der vorhandenen

Varietaten ist damit aber keinesweg..

erschopft. Sie sind aber alle sehr,



sehr anspruchslos

S. coeruleum. Zur solben Famili
horen die Hauswurze (Sempervivum tec-

torum u. a.). Gleichfalls durch fleischige
Blatter zeichnen sich die zur Pamilie
der Kakteen gehorigen Opuntien (Fackel-
oder Feigendisteln, Feigenkakteen) aus.
Sie stehen den anderen Kaktusarten an
Schonheit zwar etwas nach, sind aber
vollig winterhart und dankbare Bliiher.

In rauhen Gegenden kann man bei Bar-
frost der Vorsicht halber mit etwas Stroh
Oder Fichtenreisig uberdecken. Von den
im Handel erhaltlichen Sorten sind be-
sonders Opuntia microdasys, 0. Rafines-
quei und 0. camanchica zu empfehlen. :

Stammten die Felsenkakteen aus den
tropischen Gebirgen, so sehen wir in

Campanula carpatica alba mit prachtigen
weiBen Glocken, in C. carpatica coerulea
mit himmelblauen Glocken und C. glome-
rata acaulis mit dunkelblauen Glocken
wiirdige Vertreter europaischer Hohen-
lagen. Aus kaukasischen Hohen stammt
Scabiosa caucasica (Familie der Karden-
gewachse) und bei uns heimisch sind
der Ehrenpreis, Veronica officinalis und
V. Henderson! mit prachtigen dunkel-
blauen Rispen. Aus derselben Familie
eignet sich fur Steingruppen auch Ver-

Thapsus.die kleinblumigeKonigs-
nd V. thapsi forme, leider beide

nur zweijahrig. Endlich sind noch Cory-
dalis lutea, gelbbliihend (Erdrauchge-
wiichse), Carlina acaulis, Silberdistel oder
stengellose Eberwurz mit weiBen silber-

gliinzenden Bliiten aus der Familie der

, ebendaherEchinops sphaero-

kerze

Cardui

cephalus und E. Ritn
.

distel mit metallisch schimmernden stahl-
hlauen Blutenkugeln und Polemonium
coeruleum RIchardsoni mit wundervollen
hmimelblauen Bluten aus der Familie
der Sperrkrauter (Polemoniaceae) zu er-
wiihnen. Zur selben Familie gehort
auch Phlox divaritica mit violetten und
piirpurnen Bluten. Auch die Familie
der Rosengewachse liefert in Spiraea
astilboides floribunda mit prachtigen
langen gelbweiBen Bliitenrispen und
Hoteia japonica compacta treffliche
^tempflanzen. Einzelne Familien sind
ast ganz Gebirgspnanzen, so die Biir-

;

lappfamilie, Lycopodium clavatum und
Hnnotinum, andere vorwiegend, wie die
Heidelbeerfamilie, Vaccinium Oxycoccos,
die Moosbeere, die Heidekriiuter/ Imraer-
grungewachse und die Wintergrun-
gewachse.

JJamit waren die -- chligsten liir

kleine Felsanlagen ii. cacht kommen-
den Pflanzen s . iemlich erschopft,
Fiir mittlere bis gruiiere Anlagcn Kommen
noch passende Geholze dazu, wiu z. B.

Azalea mollis, Rhododendrun, Buxus ar-

borescens suffruticosa.Berb<M-is,M;ih(inii(,

Hex, Picea excels-^ r.^na, ''inus montaiia.

und pruotrata, J. virginianii,

Thujopsis dolobrata, Taxus baccata fjisti-

giata u, a. An geeignetem Pflanzmaterial

mangelt es also nicht. Doch liilJt sich

nur mit solchem ein wirklich natiirlich

aussehendes Alpinum herstellen.

eglich^ Als

r betrachtlichensolches i

Schwankung, die in die Zeit vom
23. Marz bis 24. April fallen kann.
E)ie Erklarung hierfiir ist die, dafj nach
der Bestimmung das Osterfest auf den
ersten Sonntag nach dem erston Voll-

ilingsanfang folgt,

Jahri Chr.

in Nicaea getroffen und hat sich bis

heutigen Tags erhalten.

In neuerer Zeit, wo Handel. Gewerbe
und Verkehr einen gewaltigen Auf-
schwung genommen haben, sind diese

groBen zeitlichen Schwankungen des
Osterfestes haufig unangenehm emp-
tunden worden. Besonders geschadigt
sieht sich die gewerbstatige Bevolkerung
im geschaftlichen Leben. Aber auch
Schulen haben oft unter den MiBstanden
zu leiden, die durch die groBen Schwan-
kungen der Ostertage hervorgerufen

werden. Aus diesem Grunde ist die

Frage der Festlegung unseres Oster-

festes mehrfach erortert worden. Die

„Berliner Handelskammer" ist vor einiger

Zeit mit einer Eingabe an das Reichs-

amt des Innern herangetreten und hat

darin auf die Uebelstande hingewicsen.
die durch die Schwankungen hervor-

gerufen werden. Desgleichen hatte der

vor kurzem in Berlin abgehaltene
„Deutsche Handelstag" diese Frage auf

seine Tagesordnung geselzt. Nach einem
eingehenden Referat

fogende Resolution ang.-n"mmen:

weite Kreise, insbesondere fiir

wurde



ossen. Hingegen
3r Soito zurzeit k
• gegcn die Fes

diirften ;
w:

iihrbar, das Osterfest auf
;

e Zeitrechnung damals eine sehr

I bestinimter Tag im Jahre in die

edenen Jahreszeiten ficl. Merkten

n die Priester, die zu jener Zeit

entlichen Kalendermaciier waren,

schoben sie nach Bedarf ganz

lich Tage, ja sogar Monato ein.

um dadurch wieder ins Gleichgewicht

zu kommen. Wie groK die Konfusion

in dor Zeitrechnung war, boweisl ja.

dalj das Konzil in Nicaea nach etwa

300 Jahren nicht mehr imstande war,

das Datum des Sterbetages des Herrn

festzusetzen. Man suchte sich dadurch

zu helfen, daB man an dossen Steile

ein Frtihlingsfest, das altjiidische Brst-

lingsopfer, das Pascha der Juden, iiber-

nahm. Dieser BeschluB fand jedoch

keineswegs die allgemeine Zustimmung.

Nhin trat damals schon dafiir ein, das

Osterfest zu fixieren, weshalb vom 3. bis

6. Jahrhundert eine Anzahl von Kirchen-

Hchriftstollorn sich gegen don Nicaeer

KonzilbeschluB ausgesprochen haben.

Autcrstehungs-

als

I Loidensgeschichte c

>aten angegeben sind,

dicsem (Irunde nicht

1 diirfte, fiir das Ostei

imten Terrain anzuset
doch manchen schon
veranlaBt haben, daB

logische

Die angeblich

Berechnunger
•ich tiger

gena
diesen Tag

1 sollen, konnen

urchaus sichere be-

zeichnet werden. Immerhin aber wiirde

diese Pestlegung mehr Berechtigung

haben, als eine Schwankung diese>

Gedenktages von 33 Tagen.

Nach dem jtidischen Kalender wui'K

Christus am 15. Nisan gekreuzigt^ Aui

Grund unserer Wissenschaft woib ma'^

daB dieser Tag ungefahr in c^i^
J^'JJJ'

der Fruhlingsaequinoktien talU. Mh" "

wird die Pestsetzung stets erne '^^''*"^"
^

liche bleiben. Man soUte nun aber or

Logik walten lassen und sich auch m
ein testes Datum des Osterfestes er-

kiaren, zumal man nichts dabei findet

wenn das Geburtsfest des Herrn ganz

willkiiriich auf den 25. Dezi

iibrige ach der

Pest

ausgesprochen : das ware zu Anfang t



Personal-Nachrichte 1 1

.

a Jahresquartals

It man hierbei a

Leben in Betra

Personal-Nachrichten.

Reinhold Muller-Praust.

Reinhold Muiler wuide am 5. Janiuii

18.37 in Gothd geboien. Kr besutlilL

dasolbst das Healg^\mna&ium bis bekunda
iiin dann, beinen eigenen Neigiingen

la, in die I.ehit. ging hieiaut lach

It. urn di \\eliberuhn

Gartenstadt kennen /ii

on und ich im Bei

L^n. Nachd m er hiei

M'po JahR grundhche Lmsphai ge
en, ntJ auch ihn er frohliche

ndeitneb nit tuit und bald d iraut

Ml wir ih bei del Pirma Kic ard

hui IM den

totenZielen seines Beiu es zustieben

siedelte er, nachdem er

ge Zeit in d Wei hsel

eiches Tdtigkeitsfeld

kiirzerSe
t legenheit.



Per^onTil-Nachnchten

z bei Bei

iintu (ioi Fiim.i Mull,

abei sollte eist ein

ausgeblieben Seit elwa 14 Jahien ist

01 Mitglied der CioiTicindc\eitretung In

senior untMmiidli(hf n Soluflonslreudig-

\nll und g.i

Fitahi linger

bungend zu \eiv\enden Ms pflicht

ikmal gesetzt

: dankbiirem lieiz

del en liehebth. it

baiilehigange d

schdttlich init Ht

St ein tui alle Mai ,
jubilaum bei dei Fnma Radtke cV Sohn

etzt sein, als ei
|

in vollcr Frische und Riistigkeit zu

ler Kdthkeschen| ieiern Zahlrcich waren die Ehrungen

aust bei Danzig
|

und (iluckwunsche die ihm aus alien

Hier sollte es ihm
'

Landern zugingen b Jahre >,pater feierte

mt sein die vielen ei 7Ui groBen Freude seinei Angehoiigen

Msen gesammelten und Fieunde semen 70 (lebuitstag An

Ktnntnisse nutz beiden Jubilaen wurdon ihm auch von

Mitglied 01 seit doin Jahre 1871 ist,

die hei/lichston Gluckwunsche uber

mittelt

Tnfolge del I]ikidnkung des Inhabers

Herin Fian? Rathke und dot im Ge

schaltsbottiebe daduich heiboigefuhrten

L mwalzungeii ist Hen Mullei jetzt in

dtn wohlveidientenRuhestand getreten

Muge OS Heiin Mullei noth viele

Jihie ^elgonnt sein in koipetlicher

Oesundheit und geistigei biische somen

\ngehorigen Fieunden und Bikannten

nhalton 7u bleiben

1877 gdiioin

sind Ihm

Nach Schlufs der Redaktion eingetroffen.

/n ,hm 11 ,tlhm,ih fa, ln> h,sliu 7 Inn :n>, (., sa,nf,«>fl»i' ,h,

ha. li ^ , , II SI, 1 h 1 , , 1,1
, 1 Inhonh ""'/"/" '""

r.hnnt Mnn/I . ,/s / . . 1 / ,.sn n, Ihnas lain I '1 s / olh

«A"ms s/ / > , 11 > , 1 , k/l < nl, 1 h„>s ,// n> liahhu, <lu 11 nui

ho <> 1 1 ,>,. ,n» l„> ]hul ulflJ

A //'M;/ 1 1 >ll nn } , 11 ,n> ImiI It'xq,,,

a„t ,lu, t.hnnt »nl

::

h 1 " I 1 > 1 m 1,. ,nh h l,Lh has ,nu ^i>,,

'
""""""



^z. E. ALISCH & Co. 'i:r
Inh.: E. A.. Schneider

BERLIN S. 14, Kommandantenstrasse 44 a

SpeziaNTabrik fiir Garten-Spritzen u. =6erate.

Blumen-SpritzeD
Hydronetten
Aquajekte
Schlauche
Rasenmaher

Garten - Spritzen

Schlauchwagen
Wasserwagen
Pumpen
Rasensprenger

I Spezialitat; Spritzen fiir Bordelaiser Briibe! |
Sf??????????????????????????????????????: t T ttWWW?*;

Kinstiiiimis

wurde meine Gewaclishausanlage der

iii-iilellii
Uegiii - Haus usw. nebst Warmw-asperheizung mit

(Jegenstrora-Glieder-Kesseln. iiti Konkurrenzbewerb i

iUt Vfu-ziige meine^ Sjstfms^meinerLiiftuagseiarirhti

SachverMtandisoit von dv^r 8tadt naiinluii

Mk. 40000,()(>

Oskar R. Mehlhorn, ^e*^'"^!

Remmierteste Spezialtaliilk !Sr Gewlehslaysliao onil HeizongsaiilageD.



Heiziingsanlageii.

Gewachshausbau.

Aelteste, leistungsfahigste

Spezialfabrik.

Metall-Werke

Bruno Schramm
G. m. b. H.

Ilversgehofen-Erfurt

Mas verlange Kataiog a

?-aar<-^Cc2?:?2r2

Grassamen fiir Garten- und Park-Rasen.

Blumen^wiebeln: iiXZ^^^^^Sri:^^^^^^^^^^

Bedarfsartikel, Raffiabast, Kokosgarn, Tonkiti-Stabe,

~ Engros-Preisliste 1907 steht kostenfrei ^u u.c.oi^.. -

E. BOESE & Co., Samenhahdiung. Berlin C.

Wurmwasser-Heizkessel ^
--==: iiiit lioiKbaroiii Ko«»t ===

Britz, Burgerstrasse 42.
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Begrandet1867.
J N|a|ick & COmp. ^^^^^^^^ '^^'^'

Eisenkonstruktionen u. ^A/'asse^heizungen.

Cs-Anlageu fiir Park

lul <Tai'teu.

I Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln.

Kostenanschlage zu Diensten.

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 98.

i|i
J. C. Schmidt, Thiiringer Grottensteine

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kunst- 1111(1 Handelsgiirtnerei.

Berlin,
16 llnter den Linden 16.

-r Tolegramm - Adresse: -----

Blumenschmidt - Berlin.

zur Aulage von Felsenpartieu, Kuinen.

Grotteu, Wasserfiillen, Lourdesgrotten,

Wintergarteu, Wand- und Decken-Be-

kleidung, Weg-, Beet . Gniberein-

fassungen, Boschungen.

Naturholz-Gartenmbbel.

; Banke, Sessel, Tische, Laubea, Briiekeu-

I geliinder, Nistkasten, PflauzenkUl)

i

Fatterstande etc. Preislisten

! e. n. DUtrlcl), Boflicmam,
Clingen

frei.

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

am (W«tl.l. * •rllM. IaTmadea.tr. A A Prankfurt a.«., KrMpna*""

Warmwaaaerheiasunffen far Gew&cliahAuaer,
-^^/^.s^- Witdergarten, Villen etc. -r^y^-^



otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.
Grossbeerenstrasse. ^^^- Tel.: Tempelhof 147.

=^ Orchideen GrosS'KuHuren. ==
Import Erbauung: und

seltener botanischer Arten Einpichtung: von Gewaehs-
• Varietaten — Hybriden. « hausern.

>?<->i^- >H;->i=!- ;«i->i^- >i^- >^^

f laliMiiiililiirii • tmHiirtilMr • Hiyrtiliii f

I ,,.'5.;n,.. Koch & Rohlfs.
""=""

\
^ Inh.: Pr. Theob. Ilsemann. ^

I
t-^eehof-Berlin.

I

Pcml Rnninn ^'^^'"^' ^' Liebenow & Janus.

Udll UDrinyi Britz-Berlin, Biirgerstrasse5i-54.

Grijsste Fabrik fiir Gewachshausbauten,

"

"

" "
'

Eine Yollstapdige Umwalznpg

Fabrik fiir Gewachsliausliauten, Friihbeetfenster, WarmwasseMiniil

Samtliche Trage- nnd Verbindungsteile «ind

aus Rohr kon«tmiert nnd werden zugleich

flache ausgenutzt,



Robert Siemssen
Berlin W. 57 — Potsdamer Strasse No. 71

Telephon Amt VI. 7555.

Zur Fruhjahrsdungung:

Alhert'sche hochkonzentrierte Hahrsalze:

PK. Phosphors. Kali; ca. 40—430/,,

Phosphorsaure, ca. 260/o Kali.

PKX. Obstbaumdunger; ca. 20%
Phosphors., ca. 8 0/o Stickstoff, ca.

Thouia^mehl (Sternmarke) 14— 19%
citronl. Phosphorsaure.

Kainit mit 12,4 Oq Kali.

Kalidiingesalz 40 Oq Kali.

Horniuehl mit 14—loO/^ Stick-

stoff.
WG. Original Prof. Wagners Blum
danger; ca. 8% Phosphors..
81 2O/0 Stickstoff, ca. 11% Kali.

Ati. Albert's Blumendunger; ca. 1'

Phosphors., ca. 12% Stickstoff,

15% Kali.

TorTiuull und Torlstreu in Balleii.

lost sich sehr fein

und halt sich

lange in der Losung.

R-Jvenariusik Stuttgart.

Hamburg, Berlin u. Koln.

Jauchefahrea ^T^^ Sprit

Obstbaum- ^ f^ .

PAUL FRANKE, UlllStill DlH iJlllMliigJIlni;

KKv n;^u Niederschonhausen b. Berlin, Bismarckstr. pS||^^
Ausfuhrung von Park- und Gartenaniagen, Obst- und

• • • Alleebaume, Koniferen und Zierstraucher.
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IRTENFLORA

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(Begriindet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins zur Beforderang des Gartenbanes in den preassischen Staaten.

Siegfried Braun,



1908, Heft 12, Inhalt.

HeizDDgsanlagon

FrQbbeetfenster

'

Sehattendecken

des Kaisers und Konigs

Britz PI

Kdrner&Brodersen
Gartenarchitekten

Komerstrasse 7 STEGLITZ Fernsprecher 85
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Schaden inacht kluf

!

Wieviele Gartner haben nicht schon die \:

machen mtissen, dass ihre gartentechnischt^

trotz des reichlich angelegten guten Geldes, ii

strengen Winter ihren Gewachsen selbst be.

nicht den genugenden Schutz gewai.r

= Jahrzehnte prachtig bewahrt ==
haben sich dagegen

NitZSChe'S Spar-Warmwasser-Helzungen

NitZSChe'S Universal-Oachkonstruktionen

NitZSChe'S Patent-VentUations-Einrichtungen

Offerte kostenlos! o Jedwede Garantie!

Lassen Sie sich daher nicht erst durch Schaden klug mach^-n,

:: :: sondern wenden Sie sich gleich vertrauensvoU an den :: ::

Lieferant des In- und Auslandes

Arthur NitZSChe, Dresdfin-Trachau.

= Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. =



I- Gartenschlauche

1
1 Schiauchwagen I

11
Rasensprenger I

11
Rasenmaher

I empfeblen billigst |

|| Otto KU&SQlin Nell!. |

J. C. Schmidt,

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kunst- uiHi Handelsgartnerei.

Berlin.
16 Tnter den Linden It].

•iV-le-raiiim-Adresso:

Blumenschmidt - Berlin.

Friihbeetfenster und « «

Gewachshausbau-Fabrik.Paul Kuppler,
BritZ bei Berlin. Burgerstrasse 57

Samtiiche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen.

Snrzialitat: Bauten aus Pitch-Pine-Holz.

"f . SungelauBScn.
Frankfurt a. d. Oder.

Baumschule,

Samen- u. Pflanzenhandlung.

Baumschulkatalog

L Spath.

Baumsehulenwegr-Berlin



970. Versammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

am Donnerstag, den 21. Mai, im Neuen Botanischen Museum in

Dahlem.

Vorsitzender: Der Direktor des Vereins, Herr Walther Swoboda.

I. Die BefiirclitUDg, daU die Verlegung der Sommerversammlungen

iiacli dem Neuen Botanischen Museam in Dahlem den Besnch herab-

inind(;rn wiirdo, fand sich glucklichervveise nicht bestatigt. An der Sitznng

nahm die gewohnte Anzahl von Damen und Herren in angeregter Stim-

inung toil.

Bei der I'/a Stunden fruber angesetzten Besichtigung der pflanzen-

geographischen Gruppen auf den so wundervoll nachgeahmten Gebirgs-

/iigen gab es sogar ein regelrechtes Gedrange. Bei einem wiederholten

I">esnch diirfte die Bildung kleinerer Gruppen vielleicht ompfehlenswert sein.

DaH bei dem herrlichen Friihhngswetter nachher nicht jeder den Weg m
iltm Horsaal fand, war nur zu begreiflich.

Auf alle Falle kann mit Genugtuung konstatiert werden, daiJ der inaii.

mit jeder Monatsversammlung eine solche liesichtigung eines abgegronzt.Mi

Reviers unter sachgemaBer Fiihrung zu verbinden, den vollen Beii'all <b'i

Mitglieder gefunden hat.

II. Urn 6 Uhr wurde die offizielle Sitzung durch dm Dirrktor drs

V.neins, Herrn Walther Swoboda, eroffnet.

Er sprach dem Inspektor im Konigl. Bot. Gart.ii, H'-irn l*"t'|*'-

dfu Dank des Vereins fiir seine Bemiihungen aus, in knrzer Z.-it niogln'bst

vii'l zu zeigen und zu erklaren.

Sodann teilte er mit, daB ein treues Mitglied ties V.neins,

Herr Prof. Dr. Wedding, GroH-Li( lit.'rfel(le-(Jst,

v.rstorben sei. Die Versammelten erhoben sich zuni Andcnkfii an (Un\

lli'imgegangenen von ihren Pliitzen,

III. Als neue Mitglieder wurden vorgeschlagen:

1. Herr Dommikus Klar, WeingroBhandlnnu-, N^ IN

Landsbergerstr. 97, durcli Her

2. HerrKaufmannH.Ma
3. HerrDr.Hostermanr

bei Berlin, durch den Yorstan

4. Herr Handelsgiirtner

•rn Hoflif^fV'rant

r/ahn, West.nd
uKgl.Giirrnerle

d.

Gnstav Sm:

Ausgestellt.' G.'griustandc.

Finna S|Mrl]»erg & <\r Coen. > m Fran/nsi!-



3Q,; 9Tti. Versamniluno- des Vereins zur Beffinleiung des (larteiibaues.

Pflanzenschau aus ihren hervoiragenden und bekannten Kulturen. Sip

urafaBte je eine Gruppe Spiraea japonica, Hydrangea hortensis rosea,

Bouo-ainvillea glabra Sanderiana nana, eine Kollektion Ant.hurinm

Sche^rzerianum-Hybriden (Samlinge) iind mehrere Pflanzen von

Callistemon (Metrosideros) semperflorens.

Herr de Coene bemerkte dazu folgendes: Die Spiraen, drei ver-

scliiedene Sorten, seien seinerzeife vom Verein angekauft und ihm zur Kultur

iibergeben worden. Yon diesen drei Sorten standen zurzeit zwei in voller

lUiite, Gladstone und Washington, wabrend er von der dritten Sorte.

t^iee'n Alexandra, nur ein im Aufblulien befindliches Exemplar vot-

liibten kimne. Uber die Kultur sei nichts Besonderes zu erwahnen, Glad-

stoiir liabe einen kurzen gedrungenen Wuchs und zeichne sicli duich

ici.luai lUiitenflor aus. Xicbt ganz so hervorragend wie Gladstone sei

\\'aslun,ot,,n. Queen Alexandra dagegen babe lange, elegante Bliiten-

siu'le. Die Farbe der Bluraen sei ein mattes Rosa. Nachteilig bei

^lies.-r Sorte sei, daB sie etwa 14 Tage spater bliihe, doch kOnne das duich

• lit' Kultur bedingt sein und in Zukunft abgestellt werden.

Beziiglicli der Anthurien moclite er darauf hinweisen, daB sie

/wrifellos mebr Beachtung verdienten, als ibnen zuteil werde. Sie standen

ail Haltbarkeit den meisten Blutenpflanzen nicbt nur gleicb, sondern iiber-

niiff'n sit' oft. Anders sei es dagegen in Belgien, wo mit den Anthurien

.in rbenso groBer Sport betrieben werde, als mit den Orchideen. Aus

di.'sera Grunde zoge man dort auch groBere Schaupflanzen, die naturlich

einen entsprechend groBeren Eindruck machten als die kleinen Pflanzen.

Hydrangea hortensis rosea sei eine Pflanze, die bereits vor etwa

10 Jahren in den Handel gebracht und hier und da gezogen wurde, soit

einigen Jahren aber so gut wie vom Markte verschwunden sei, da man

sie kurzerhand als untauglich und wertlos erklart babe. Die natiirlu^he

b'arbe sei ein prachtvoUes Rosa, doch werde sie selir leicht blau. Im

^ .'igangenen Jahre babe er mehrere 100 Pflanzen davon in Kultur gehabt,

die aber nicht gt^bliibt hatten, was er darauf zuriickfubre, daB sie zu gut

gpniihrt waren. Er babe sie dann stehen lassen, abgeschnitten und abge-

trieben. Auf diese Weise babe er die ausgestellten Pflanzen erzielt.

Zu beachten sei bei der Kultur dieser Hortensien, dafi bier niclit,

wie es sonst der Fall sei, die Endknospen bliihen, sondern die Seitentiiebe.

Man kann sich davon iiberzeugen, wenn man im Herbst ein Seitenauge

\on der Pflanze abbreche und aufschneide. Sehr deutUch lieBe sich dann.

ahnlich wie bei dem Flieder, die Bliite erkennen. Aus diesem Grund«^

niiissen die zum Treiben bestimmten Pflanzen zuriickgescbnitten werden.

w as man sonst bei Hortensien nicht tun darf. Sodann diirfe man sie nicht

zu sehr ftittern, denn eine Kraft- und Mastkultur nutze hier nichts. Wenn

man daher diese Pflanzen nun auch zwei Jahre lang kultivieren miisse, so

komme dabei zugute, daB diese Sorte winterhart sei. Selbst die junge"

Sit'okliuge konne man auspflanzen und don Winter iiber im Freien stehen

iasst-n. Nur in ausnahmsweise strengen Wintern musse man ihn«'n •'!»''

P..-rioffs der blauen Farbe babe er noch zu bemerken, daB an den

Pflanzen nichts geschehen sei, um diese Wirkung hervorzurufen, sondi-rn.



aah sich die l)lau(" Kii-bo von selbst ein^n'Stolli Jial

V.'rl.liihcn neign. F.s sei ihm das vielfacli, srlbsi

llrkannUiii, nicht o-oo-laiibt, wordrn mid fmie .t s

iii.^pi'ktor Lcxlicn v<.in P>()tanischrn Gartrn aus .'i.

h.'Miitio-t liabo, was er behauptrt liiitte.

Herr Krnst, (liarlottcnbnrg, hatto inrhirn

U'u^a polvantba Dorotliv Perkins ausovstc^lh.

l,:,urin- b.^hauptet, <lali sie als Treibrosr virl /u xv

hiri- vi.i-eCuhrtrn Pflaiizen srien in (b-ni kleinm

Dei

•s Vortniges li<-U dry Mnhv-i .'inr An

telbnm /lu- Ansiebt /i.knlir.vn.

Dir Au^lubnuiuen landm reirbm

'l-'i' <r.'Mbin,iek \ve«entlieb gebrss^rt hab.;. l^..-.oii.le.v AnMn-n-

man uuf der Ausstellung gomacht.

U.-iT Krnst fiihrt noch ans. dab man <i(li in Deutscblan

fib,., dir 15.'bandhmg in Oent von .s."it.-n d.-r r.rl-iri b,lJ,;.^.-.

xnUnn b>.Mbt. Man bmnr .-> etwas ni> l,r n-rbi v..^-

man b^cb-nk.'. dab l).-ut.<blanfl -iii ^^^ ui-l-! A'-
K-.ituivn sei. An d.r DiskusMon i.b,.,- di-^.n Pan!.-

di.- IbrrenCn-heimiat Wirtina.k. dr r^.u^- Mid d '

-bbiu.-ndb.-li snr. iibrr dirsr An-.-legmb.^it /.m Ta.u.-., .hmn: .
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Sie spiachen Herrn de Coene fur die hervorragende none Kultiu-

methode bei Hydrangea hortensis rosea eine groBe silberne Medaille zu,

fiir die Spiraen eine ehrende Anerkennung und sprach Herrn Ernst fiii'

seine Rosen den Monatspreis zu.

Als wirkliche Mitglieder wurden die in der letzten Versammlung

Vorgeschlagenen aufgenommen. (Siehe „Gartenflora«, Heft 10, Soite 249.)

Walther Svvoboda. Siegfried Braun.

Die Bewurzelungsverhaltnisse grofser Monokotylenformen

und ihre Bedeutung fur den Gartner.

Von Dr. Leonhard Lindinger.

(Hierzu Abb. 37-39).

(Fortsetzung.)

Wie gesagt, ahneln die Pflanzen im Wuchs einer Dracaena. Abb. 3T

zeigt eine Yellozia, wahrscheinlich Y. plicata, von Victoria, Espirito

Santo, Brasilien. Der vielfach verzweigte „Stamm" besifezt eine Gesamthohe

von 1,7 m und am Grund 43 cm Umfang. Es ist aber nur ein Schein-

stamm. Der eigentliche Stamm, oder besser Stengel, der Pflanze ist

diinn, der Durchmesser betragt nach den von mir gemachten Messungen

nur 6 mm, der Querschnitt ist ein Dreieck mit abgerundeten Ecken. Um
diesen dtinnen Stengel, der nicht die Fahigkeit besitzt, sich wie der

Draziinenstamm zu verdicken, legen sich nun viele abwarts vvachsende

Adventivwurzeln dicht an und wachsen an- und ubereinander dem Boden

zu, wobei die stehenbleibenden Blattreste von den Wurzeln vielfach durch-

brochen werden. Das Ganze bildet einen nach unten immer dickei'

werdenden Scheinstamm, der kraftig genug ist, die reich verzweigte Krone

in die Luft zu erheben. Wie Abb. 37 erkennen laBt, besitzt dieser ^Stamm**

nicht die gleichmaBige Rundung wirklicher Stamme. Ein Gegensttick zu

dieser Stammbildung findet sich bei Farnbaumen (z. B. Dicksonia

antarctica), worauf auch schon in der Gartenflora ') bei der Besprechung von

Xerophjta (? Vellozia [Barbaceniaj) retinervis Baker hingewiesen

worden ist. Am Stammgnmd laufen die Wurzeln auseinander und ver-

teilen sich im Boden, ihn weithin durchziehend. Ich werde auf ihr Ver-

halten spater zuriickkommen.

Den gleichartigen Ban von Prionium hat Buchenau geschildert.

Welter finden wir die Baumform bei Bromeliaceen, Pandanus,

Palmen, Musaceen, Araceen und Grasern. Was iiber baumformige

Bromeliaceen bekannt ist, ist herzlich wenig. Bei den in Kultur be-

findlichen Arten erfolgt die Befestigung im Boden durch Adventivwurzel-

bildung aus dem Stammgrund. Die vielfach kultivierte Puya chile nsis

verdient trotz der nicht unbetrachtHchen Stammlange nicht den Namen Baum,

da sie ihre Yertikalerhebung nur der kiinsthchen Aufrichtuug verdankt,

durch welche man sie in der Kultur handlicher zum Transport und zur

Aufstellung macht; unter natiirlichen Verhaltnissen kriecht der haufig ge-

wundene Stamm am Boden hin, ohne neue Wurzeln zu schlagen.
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Aiich bei den Araceen verdient kaum erne Form den Namen Baum.

Wohl bilden Aglaonema- und Dieff enbachia-Arten niedliche, oft in

Kultur befindliche Baumchen, sie erreichen aber nur eine geringe Hohe.

Fiir die stattliche Alocasia maciorrhiza paBt die Bezeichnung Baum
schon eher. Alle diese Formen besitzen eine reiche Bewurzelung der

Stammbasis, welche keine Besonderheiten erkennen laBt.

Urn so bemerkenswerter sind die Baumformen der Palmen, die ja audi

sind die Meinungen noch >ehr verschieden. Manche Griinde

i;on, wohl aber ist es wahrscheinlich, dal3 der Stammgrund

•h irn Zubainun^nhanu mit der reichen Wurzrlbildung wenigstens
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init wichtigeren Aufgaben der Praxis beschaftigt und finden keino Zeit,

sich mit anatomischen Untersucliungen des Palmstamraes abzugeben.

Docb zuriick zur Bewurzelungsweise der Palmen. Dammer hat in

st'inor Anleitung ziir Palmenzucht und Palmenpflege hauptsiichlich dr(>i

Tvj.rn unterscliieilen. Hci dcni einen Typ kommt es lange nicht zur

Bildung eines oberirdisclicn Stammes. Untersucht man eine jiingere Pflanzo.

SI) l)cinerkt man, dafi die einzelnen Internodien des stark gestauchton

Stannnes sehr cng b(usammenstehen, so daB man sie nur an der Zahl der

Blatter erkonnen kann, und daB die Internodien, wenn man sie iiberliuujit

so b(v,('i(hnen will, mit jedem neuen Blatt an Durchmesser zuneluncn.

Han<l in Hand mit dieser i[>roHenzniialime geht die Zunahme der Wurzi-ln.

indrm aus in.iner liC.luMvn Teilrn des unten flach oenmdeten Stammes neur

Winzrln in iiniuer gn^^eivr Zald liervorbrerh.ni. W.^nn cin uvwissrr Stainiii-

dunlmu'ssrr rnvi.-ht ist. schivitet die Pflanze zur IJildung .nnes obrr-

irdis(die„ Stum.nes, der sieh haufig dureh groBer.^ Abstiinde zwisehen jV

zwei Blattern, also durch groBere Internodien, vom jugendlicdicn Stamiii

unterscheidet und keine Wurzeln bildet. Die Stammbasis faint aher tiut.

si(di zu verbreitern und neue Wurzeln zu bilden, welche innerhalb finn

gtnvissen Grenze einen groReren Durchmesser besitzen als die naehstiiltenMi.

Diese Bevvurzelungsweise zeigen Archontophoenix, Cocos, Iventia

belmoreana, Phoenix, um einige Namen zu nennen. Besonders sclion i!>i

es bei Archontophoenix (Ptychosperma, Seaforthia) zu erkennen, wn

die neuen Wurzeln kranzformig aus der sich entsprechend verbreiternden

Stammbasis periodisch hervorbrechen. Wenn nun auch die oberirdisclien

Stamme normal keine Wurzeln bilden, so scheint ihnen doch die 1>»-

iahigung zur Bewurzelung nicht abzugehen, alte Dattelpalmen wenigsti n>

sollen von den Arabern in der Weise verjiingt werden, dafi man unter

der Blattkrone ein GefaR mit Erde um den sich bald bewurzelnden Stamm

iierumlegt, ganz in der Weise, wie man haufig alte Yucca verjiingt.

F^ine zweite Bewurzelungsform zeigen die Stamme von Li vis ton a,

llhophalostylis (Areca) sapida, Sabal. Bei diesen und anderen Gattungen

liiRt sich gleichfalls die Zweiteilung des Stammes in einen zunehniendeii

und einen abnohmenden Tell feststellen. Wahrend aber bei d(^n voi-

genannten Gattungen die Liingsachse des alteren Stammes mit der Lan^w-

aehse des Jugendlichen zusammenfallt, wachsen hier die beiden T-'ile m

vers( hitnlener Richtung des Raumes. Es wird jedem bekannt seiiu d'l

sieh mit der Anzucht von Palmen befaRt hat, daR die Arten von Sabal

z. P>. in der Jugend mit dem Stammscheitel in schrager Ivichtuiig a *-

wiirts waehsen. Im freien Grund wird dadurch die Stamms])itzi' imnui

tiefer in die Erde gebracht, im Topf dagegen findet die Pflanze m duvni

Ahwivitswanderii ein unuberwindliches Hindernis, sie weiH sk li alfv >'-'^

helt'en und sehiel)t die iilteren Stammteile aus der Erde heraiis. An dies^'Ui

tieigtdeo;ttMi, mit der Zeit eine ansehnliche Lange iMi-eieluiuien Stanim-

stiiek kann man erkennen, daB auch hier der Scheitel drr Pllan/..^ nnnie.

starker, die Zald und Dicke der langlebigen und hauptsiiehlieh drv >vdinui-

iinterseite entspringenden Wurzeln stets groBer wird. Aurli tur d^'H- [Tlan/en

kommt scidieBlich die Zeit, nach der der Vegetationssciieitel die ( iioBe envi.ht

hat, welche ihm die Bildung eines oberirdischen Stanun<- -vstatt. t. I^i^^n



L ilcr scluilg gewachsciic Stammteil langsain ab, d

nun aus der neuen Basis, welche anfangs no(;li i

ndt'n Intinnodien an Durchmesser zunimrat iind ^cl

L-rliiUt vvir die Basis des erstgesohilderfcen 1yj)s.

Die dritte Bownrzeluiigsform findet sich bei \MMii

II Vorireter in wissenschaftlichen Abhandlungtni i

,.. u..U„llnr,. Abb. lis oilM

urn nnd dir kultiv

^utli<dik.Mt ludber

gebrn ab.-r iib.r
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unteren Teil einem umgekehrten Kegel gleicht, wie die Wurzeln um so

starker werden, je hoher sie dem Stamm entspringen; ferner laBt sich er-

kennen, daB die Wurzelbildung sich liber einen grofieren Teil des Stammes

erstreckt und daB die Wurzeln in Ringen hervorbrechen ; die rissige

Stammrinde weist darauf bin, daB der Stamm ein gewisses Dickenwachstum

erfabren bat, das bei der anatomischen Untersuchung anch durch das

Vorhandensein von Zellteilungen ahnbch denen im Meristemring von

Dracaena und durch eine dadurcb bedingte Kork- oder vielmehr Borkon-

bildung bestatigt wurde.

Die Befahigung des Stammgrundes der Palmen zur Bildung von

Adventyivwurzeln muB nach dem, was dariiber bekannt ist, eine auBer-

ordentlich groBe genannt werden, sie steht in direktem Zusammenhang

mit der Wachstumsenergie der betreffenden Art, so daB rasch wachsendo

Arten viele Wurzeln bilden, und umgekehrfc reiche Wurzelbildung auf

schnelles Wachstum schlieBen laBt.

Mitunter werden die Wurzeln in so groBer Zahl gebildet, daB der

betreffende Stammteil auBerlich formlich zerfressen erscheint. So sah ich

kiirzlich in einer Beisebeschreibung') einige Aufnahmen aus Daressalam,

auf denen — naturHch zufallig — der Stammgrund einiger Kokospalmen

sohr gut wiedergegebeu war. Es land sich da ein wahros Gewirr von

Wurzeln, welche zusammen einen breiten Kegel bildeten, aus dem sich

der Stamm erhob. Dieser war tiber dem Wurzelkegel an vielen Stellen

seiner iiuBeren Schichten beraubt, augenscheinlich im Zusannnenhang mi^

der Anlage neuer Wurzeln. Ahnliches bemerkte ich vor mehreren Jahren

am Stammgrund einer Brahea, welcher von einem formhchen Wurzelfilz

bedockt war. Die auBere Stammdecke war abgestorben, mehrfach durch-

brochen und abgefallen; obwohl die dadurch bloBgelegten Gewebe wieder

v«n-korkt waren und auch Teilungen erkennen lieBen, scheint es doch niclit

/AW Ausbildung einer regelrechten Korkhaut zu kommen, wie es am Stamm-

,-mnd von Furcraea bedinghausi (= Roezlia regia der Giirten) der

b^ill ist, bei der die Korkhaut an der Basis ebenfalls im Zusammonhang
mit der Wurzelbildung, wenn auch in geringerem Grad, durchbrochen und

• 'udlich abgeworfen wird.

Selir interessante Bewurzelungsverhaltnisse finden sich bei vielen

Arten der Galtung Pandanus. Der palmenahnliche Wuchs, der emcni

botanisch woiil wenig geschulten Japaner Gelegenheit gab, einen Pandanus

liir eine Kokospalme zu halten^), macht sie im Verein mit den niachtig<'n

Luftwurzeln, die ein anderer Weltreisender fiir „Nebenstamme" ansah ).

zu einer sehr sonderbaren Pflanzenforra. Sekundares Dickenwachstum habe

ich bei keiner der vier von mir daraufhin gepriiften Arten finden konnen.

nach den Untersuchungen von Carano und Schoute kommt es bei koineni

Pandanus vor. Auch cine Wachstumsweise nach Art der Palmen von

dem Cocos- oder dem Sabaltyp findeb sich rwirgends. Trotzdem komnu

t>s zur Bilduug groBer oberirdischer, haufig sogar viuzweigtcr Stiimnie.

Nachdem nun die Stammbildung schon von der Kt'impflanz(^ begonnen

1) ('. Craemer, Aus meiner Wanderzeit. Berlin 1900, Seite IJl- 122, 12:^.

2) Jintaro Omura, Tokio— Berlin. 190:1 Abb. aiif Seite M.
3) C. Craemer, a. a. O., Seite 148.
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wird, gerat die Pflanze in die Gefahr des Umfallens. Dem wird durch

das Auftreten machtiger Luftwurzeln vorgebeugt, die aiis immer hoheren

Stammteilen entspringen und stets groBeren Durchmesser besitzen. Abb. 39

zeigt uns den unteren Stammteil von Pandanus furcatus, die oberste

Wnrzel rechts hat den Boden noch nicht erreicht, etwas iiber ihr und

iiber der links sichtbaren alteren Doppelwurzel sind zwei neue Wurzel-

anlagen an den groBen, die Staiomoberflache durchsetzenden Rissen kennt-

lich. Wie Schoute gezeigt hat, nimmt die Wurzelbildung schlieBlich ein

Ende, der Vegetationsscheitel erreicht einmal den groBten ihm beschiedenen

Durchmesser, um von da an wieder abzunehmen. Am SchluB dieser ab-

Doppelwurzel, dariibei

durch das AufreiBen des Stammes. Original.

steigenden Periode stirbt die Pflanze wohl an Altersschwache. Der Stamm

eines alten Pandanus laBt sich demnach mit zwei Kegeln vergleichen,

deren Grundflachen zusammenfallen, die Spitze des emen Kegels steckt m
der Erde, die des anderen tragt die Blattkrone. DaB ubngens den Pflanzen

bei der geschilderten Wachstumsweise kein ewiges Leben beschieden ist,

geht aus dem Verhalten der Wurzel- und Stammrinde hervor. In ihr

findet Borkenbildung statt, wodurch die lebende Rmde stets weniger

Scbichten behalt, je alter die Wurzel oder der Stammteil ist. SchlieBhch

erreicht das aus Rindenschichten hervorgehende borkenerzeugende Teil-

meristem den Zentralstrang, worauf der betreffende Teil der Pflanze ab-
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stirbt. Nachdem mm die Erzeugimg von Adventivwurzeln in einem ge-

wissen Alter der Pflanze ein Ende nimmt, muB auch einmal die Zeit

kommen, in welcher die jiingsten Wnrzeln der rindentotenden Borke zum

Opfer fallen. Fiir die Exemplare unserer Gevvachsliauser brauchen wir

allerdings dieses Ende kaum zu befiirchten, denn bis dabin vergeht eine

geraume Zeit, und die kultivierten Pandanus sterben wohl schon vorher

ans anderen Ursachen.

DieseLuft-oderStelzwurzelnvonPandanussind wohl die machtigsten der

ohne sekundares Dickenwachstum entstehenden Wurzeln im ganzen Pflanzen-

reicli. Nur bei Dracaena draco scheinen ahnlicb starke Adventivwurzeln

in der Krone vorzukommen. Uber das Verhalten der Pandan us wurzeln
ist noch zu berichten, daB sie sich normal erst dann verzweigen, wenn sie

die Erde erreicht haben. Bei den kleineren Arten, z. B. bei P. veitchi,

stirbt an kultivierten Pflanzen der Vegetationsscheitel der Luftwurzeln

haufig ab, dicht hinter ihr bildet sich. dann ein Kranz diinnerer Seiten-

wurzeln, welche in der Eichtung ihrer Muttervvurzel fortwachsen. Haeckel

nennt allerdings die Stelzwurzeln von Pandanus „vielverzweigt" ^), ein von

ihm (in Figur 22, Seite 89) abgebildeter Pandanus leram zeigt eine

eigenartige Verzweigung der Wurzeln, indem diese nach einer bestimmten

Zeit das Langenwaehstum eingestellt zu haben scheinen und von mehreren

Tochterwurzehi fortgesetzt werden, welche ihrerseits die gleiche Wachstums-

weise besitzen. Bei der abgebildeten Pflanze hat sich das fiinfmal wiederholt. Ob

diese Verzweigung eine besondere Eigenschaft der genannten Art ist oder

ob es sich um die Folge von Verletzungen handelt — und das ist ent-

schieden wahrscheinlicher — , lieBe sich nur an Ort und Stelle erkunden.

VonMusaceen besitzen nur die zweiBaven[ala- undwenigeStrelitzia-

Arten Baumgestalt. Soviel sich an Abbildungen und in den Gewachs-

hausern feststellen laBt, treten bei Bavenala Adventivwurzeln nur an der

Stammbasis auf. Uber das Vorkommen eines etwaigen sekundaren Dicken-

wachstums ist nichts bekannt, ebensovvenig uber die Zahl der Wurzeln und

die Periodizitat ihres Auftretens. Dem Stamm der Strelitzia-Arten feblt

das Zuwachsvermogen. Die Wurzeln der Pflanzen sind fleischig, ziemlich dick,

bei der stammlosen Strelitzia reginae sehr dick und durch den

Besitz einer machtigen Rinde als Speicherwurzeln gekennzeichnet; sie besitzen

alle kein Dickenwachstum, Wie ich an einer kultivierten Strelitzia alba

beobachten konnte, treten mitunter zahlreiche Adventivwurzeln gleichzeitig

in einiger Entfernung uber der bewurzelten Stammbasis auf, sonst scheinen

neue Wurzeln jahrlich nur in geringer Zahl gebildet zu werden.

Als letzte „Baumform« bleiben die Bambusen (Arten zahlreicher

Gattungen, z. B. Arundinaria, Gigantochloa, Melocanna) zu besprechen.

Trotz ihrer riesigen Dimensionen verdienen sie die Bezeichnung Baum

nicht, denn sie sind zwar gigantische Graser, aber sie sind auch weiter

nichts als Graser. Von einer kriechenden Grundachse, einem Bhizom, das

sich in seinen jungen Teilen stets neu bewurzelt, entspringen die ober-

irdischen Riesengrashalme als Seitensprosse, welche aus den unteren in der

Erde befindhchen Knoten starke Wurzelkranze treiben und so fiir ibre

ij E. Haeckel, Insulinde. Bonn 1901, Seite 90.
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Ernahrung zum groIJen Teil selbst sorgen; die einzelnen Wiirzeln sind im

Vergleich mit den dicken Halmen tiberaus dunn zu nennen. Als Merk-

wtirdigkeit erwahnt Kuntze^) ein Exemplar einer Bambusa, dessen Rhizom

ausnahmsweise aufrecht gewachsen war. Er vergle^chfc es mit den Veilchen-

baumen, welche einer Spielerei ihr Dasein verdanken.

AuBer den bisher erwahnten baumartigen Formen gibt es noch zahl-

reiche Monokotylen, welche sich entweder durch den Besitz einer grotJen,

giimdstandigen Blattrosette auszeichnen oder zahlreiclie langlebige Stengel

aus einem Rliizom anssenden und so groBe Btische bilden. Andere wieder

besitzen zwar wenige, aber groBe und schongeformte Blatter. Da/u kommen

vielfach auffallende Bliiten. Diesen Eigenscliaften ist es zuznsclirpiben, daii

die Monokotylen eine selir groBe, wenn nicht die groBte Zahl der Schau-

l)flanzen unserer Pflanzenhauser stellen.

GroBe Blattrosetten, welche nicht von einem oberirdischen Stamm ge-

tragen werden, finden sich bei Agave, Beschorneria, Doryanthes,

Allen diesen Gewachsen ist die periodische Erneuerung der Wnrzeln, deren

Zahl bei den einzelnen Formen verschieden ist, aus den jiingeren Stamm-

teilen gemeinsam, wahrend die alteren Wurzeln mit den alteren Stamm-

teilen absterben. Anf diese Weise kommt ein oberirdischer Stamm nicht

Oder nur in ganz geringem Grade zur Entwicklung, praktisch kann er

auf jeden Fall als nicht vorhanden angesehen werden.

Von Interesse sind die negativ geotropischen Wurzeln von ('ochlio-

stemma - negativ geotropisch nennt man Wurzeln, welche nicht naeh

abwarts in den Boden wachsen, sondern andere Ilichtungen einschlagen --;

bei der genannten Pflanze finden sie sich in dem Hohlraum, der vom Blatt-

grund gebildet wird, sie nutzen offenbar die darin sich sammelnden Stoffe,

wie Staub u. dergl , aus.

Buschbildende Formen sind einmal die Dracaena-Arten vom Wuchs

der D. godseffiana, Sansevieria, dann Asparagus, Lapageria, Phi-

lesia, Ruscus, Semele, Smilax, Sobralia u. a. m. Diese Pflanzen be-

sitzen ein Rhizom, das von den basalen Teilen der oberirdischen Sprosse

gebildet wird, bei manchen Smilax-Arten entspricht es in der Wachstum-

weise den Rhizomen der Bambusen. Auch hier sind besondere Bewurzelun-

verhaltnisse nicht zu bemerken, jeder Rhizomteil bewurzelt sich gewis^

maBen selbstandig.

Dasselbe ist bei den groBbliitterigen, aus einer Pflanze duich
^

grund-

standige Verzweigimg hervorgehenden Biischen der Araceen, ( yclan-

thaceen, Scilamineen und Taccaceen der Fall.

Auch die kletternden Araceen und Orchideen, wie Philodendron

und Vanda, sowie Ludovia crenifolia zeigen eine dem Langenwachstum

der Achsen folgende Neubewurzelung.

II. Verschiedene Wurzelstruktur.

Wie wir gesehen haben, decken sich die verschiedenen Bewurzelungs-

weisen nur teilweise mit einzelnen von den Botanikern aufgestellten Familien.

Eine andere Gruppierung laBt sich nach der Struktur der Wurzeln durch-

Um die Erde. Reisegeschichte eines Naturforschers.
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fiiliren, welche wiederum nur in Ausnahmefallen mit der naturliclien

Gruppierung der Pflanzen zusammenfallt. Wenn ich von Wurzelstruktur

spreche, so gedenke ich selbstverstandlicli nicht auf eine genaue Schilde-

rung der anatomischen Verbal tnisse einzugehen, sondern ich beschranke

mich auf einzelne Struktureigentiimhchkeifcen, welche in sichtbarem Zu-

sammenhange mit der Lebensweise der betreffenden Arten steben und da-

durch sowie durch ihre leichte Erkennbarkeit von besonderera Interesse

fur die Praxis sind.

Bei der Besprechung der Gattung Cordyline ist erwahnfc worden,

daB die Rinde der alteren Wurzelteile abstirbt und nur der Zentralstrang

librig bleibt. Anderseits besitzen die Wurzeln von Dracaena das Yer-

mogen, sich sekundar zu verdicken. Nachdem das Bildungsgewebe, welches

diesen Zuwachs hervorbringt, aus der inneren Rinde hervorgeht, muB
naturlich die Einde lebendig sein. Da sich nun eine dauernd lebendige

Wurzelrinde bei vielen Monokotylen vorfindet, andere Formen hingegen in

dieser Hinsicht den Cordyline -Arten gleichen, lassen sich die in den vor-

liegenden Betrachtungen genannten Pflanzen auf zwei Gruppen verteilen.

Die erste Gruppe umfaBt die Formen, deren Wurzelrinde in der an-

gegebenen Weise abstirbt, der Zentralstrang bleibt aber lebendig, die

Wurzel wachst an der Spitze normal weiter. Es sind dies von Amarylli-

daceen die Gattungen Agave, Bes chorneria, Furcraea, die Diosco-

reacee Testudinaria, die Bambuseen, Cyperus, die Iridacee Aristea

Nivenia (Witsenia), die Liliaceen Cordyline, Dasylirion, Nolina,

Xanthorrhoea und Yucca. Die Wurzeln dieser Pflanzen besitzen ge-

ringen Durchmesser bei bedeutender Lange und einen im Alter vollig ver-

holzten drahtartigen Zentralstrang.

Zur zweiten Gruppe gehoren die Formen mit dauernd lebendiger

Wurzelrinde. Es sind dies alle anderen namhaft gemachten Pflanzen; sie

besitzen aber nicht gleichartige Wurzeln, vielmehr ist auch hier eine Zwei-

teilung zu treffen, je nachdem die auBeren Eindenschichten in einen festen

Mantel aus stark verdickten Zellen umgewandelt oder diinnwandig ge-

blieben sind.

Solche Sklerenchymmantel besitzen die Wurzeln der Bromeliaceen,

Yelloziaceen und vieler Liliaceen, z. B. Asparagus, Bulbine fru-

tescens, Lapageria, Semele, Smilax; die Wurzeln dieser Pflanzen smd

gleichfalls verhaltnismafiig diiun, sehr lang, und auch ihr Zentralstrang is*

stark verholzt.

Die Wurzeln der anderen Formen sind vergleichsweise dick (Anthu-

rium, Philodendron, Musa) bis sehr dick (Pandanus), meist fleischig

(Araceen, Doryanthes, Sobralia, Strelitzia), von gleichfalls betracht-

licher Lange; der meist umfangreiche, nur selten (z. B. bei Sobralia) diinne

Zentralstrang kann verholzt sein, haufig finden sich in ihm aber diinn-

wandige Zellenztige (Pandanus), mitunter sind nur wenige Elemente ver-

holzt (Crinum).

Die durch starren festen Ban ausgezeichneten Haftwurzeln mancher

Araceen, Bromeliaceen und Orchideen konnen hier ubergangen werden,

da sie fiir den Gartner nicht in Betracht kommen.
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III. Das Verhalten der Wurzein bei Wachstumsstorungen.

Wenn die Wurzein der groBen Monokotylenformen dnrch irgend eine

iiuBere Einwirkung im Langenwachstum gehemmt werden, leidet am meisten

und zuerst die Wurzelspitze. Bei langerer Dauer der Storung werden
dann allmahlicli immer altere Teile der Wurzel in Mitleidenschaft gezogen,

bis entweder die ganze Wurzel abgestorben ist oder die schadlichen Ein-

fliisse durch ein besonderes Verhalten der Wurzel aufgehoben werd<*n.

Demnach wird es sich darum handeln, einmal die verscliiedenen schadigenden

iiuBeren Einwirkungen, dann das Verhalten der ihnen ausgesetzteu Wurzel-

teile kennen zu lernen.

beruht, denen die Wurzein entspringen. Damit ist nattirlich nicht das im

normalen Entvvicklungsgang der betreffenden Arten za beobachtende Ab-

sterben der alteren Stammteile von Agaven, von kletternden A race en,

Pandanus- und Vanilla-Arten gemeint. Das Absterben der Wurzein er-

folgt bei Stammfaule einmal durch das Unvermogen der Wurzein, selbst-

standig zu wachsen, obwohl sie haufig erstaunlich widerstandsftlliig sind

— fand ich doch, da6 die Wurzein einer an Stammfaule eingegangenen

Strelitzia reginae voile 3 Wochen danach noch volhg gesund waren —

,

dann durch die allmahliche Ansteckung von den faulen Stammteilen her.

Ob nicht doch die Wurzein mancher Arten unter giinstigen Bedingungen

zur Anlage von Adventivknospen schreiten, wage ich nicht zu beantworten,

Wurzelstiicke von Doryanthes palmeri erwiesen sich noch nach zvvei

Monaten gesund und verschiedene vom Stamm getrennte chlorophyll-

haltige Wurzein von Dracaena-Arten (D. angustifolia und D. fragrans)

habe ich zurzeit noch in Kultur, um sie auf ihr Verhalten zu prtifen. Im
allgemeinen glaube ich sagen zu konnen, daB die Wurzein der groBen

^lonokotylenformen stets dann verloren sind, wenn der zugehorige Stamm-
tt-ii zugrunde gegangen ist, sicher ist das fiir die Wurzein mit absterbender

liinde und fur die Wurzein von der Bauart, wie sie Lapageria zeigt.

Anders scheint es ja mit manchen kleinen, und was die Hauptsache ist,

aus weichen, krautigen Teilen aufgebauten Formen zu strlim.

Einige Dioscorea-Arten (z. B. D. discolor) daiuiu dunh ilire

knollig verdickten Wurzelendigungen aus, aus denen sich A(l\enti\sprosse

^-ntwickeln, von Anthurium- und Orchideen-Arten (Listtra, Xeottia)

ist es bekannt, daB eine Adventivknospenbildung aus der Wurzelspitze .statt-

finden kann, und bei der Orchidee Spiranthes cernua habe ich selbsr

in mehreren Fallen feststellen konnen, daB die SpioBteile mit Knospen und

Wurzelbasen auf dem Transport, infolge zu feuchter Verpackung, gefault,

die bis kleinfingerlangen Wurzein aber nicht allein lebendig geblieben

waren, sondern seitlich dicht hinter der Wurzelspitze einen AdventivsproB

gebildet batten, und das regelmaBig; manche Habenaria-Arten (wie H.

•iliaris, H. fimbriata, H. psychodes) scheinen sich uberhaupt durch

AdventivsproBbildung aus den spaltformig aufreiBenden knollig verdickten

Wurzeba vegetativ zu vermehren; doch behalte ich mir genauere Untei-

suchungen dariiber vor.
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Von schadlichen auBeren Einwirkungen auf die wachsende Wurzel
sind Austrocknen der Erde und Verletzungen zu nennen. Beides kommt
bei kultivierten Pflanzen wohl liaufig vor und bewirkt in weitaus den

meisten Fallen zunachst das Absterben der Wurzelspitze. Gegen das Aus-

trocknen scheint letztere bei den groBen Eormen von Aloe'), bei Dory-
aiithes, Dracaena- und Pandanus-Arten, vermutlich audi bei ver-

schiedenen Palmen und Strelitzia reginae in oft hohem Grad gefeit zu

sein. Einmal bezieht die wachsende Wurzelspitze der genannten Arten

ihren Wasserbedarf hier aus den bei Aloe z. B. formliche Wasserspeicher

darstellenden Blattern, dann aber umgibt. sie sich beim Austrocknen des

Bodens mit einem formlichen Korkpanzer, der bei Doryanthes in Warzen
zerfallt ahnlich wie der Korkpanzer der Knolle von Testudin aria. Die

dicken Wurzelspitzen von Pandan us sind tiberbaupt in eine machtige

Koi'khulle eingeschlossen, welche ihnen ermoglicbt, den oft weiten Weg
von hochgelegenen Stammteilen herab zum Boden ungefahrdet zuriick-

zulegen. Bei giinstigen Eeucbtigkeitsverhaltnissen nimmt die Wurzelspitze
der genannten Eormen das unterbrochene Langenwachstum wieder auf,

wenn die Trockenheit nicht allzulang gewabrt hat.

In letzterem Falle, der wie gesagt, bei manchen Aloe -Arten und bei

Doryanthes wohl kaum EinfluB hat, bildet sich hinter der alten zur Euhe
gekommenen Wurzelspitze eine neue kraftige Seitenwurzel, haufig kommen
auch zwei bis viele, dann schwachere, (bei Pandanus) zum Vorschein,
welche in der liichtung ihrer Mutterwurzel weiterwachsen.

Von den ervvahnten Arten abgesehen, reagieren alle wachsenden Mono-
kotylenwurzeln auf nicht zu lang anhaltende Bodentrockenheit wie auf

Verletzung der Wurzelspitze durch deren Ersatz vermittelst einer bis

mehrerer dicht hinter ihr austreibenden Seitenwmzeln. Solche Seiten-

wurzeln treten auch an etwas alteren Wurzelteilen auf, solange dies noch
nicht die auBerlich leicht festzustellende Starrheit der ganz alten Wurzeln
erreicht haben, auch werden sie um so williger erzeugt, je naher die ver-

letzten Wurzeln dem Stammscheitel stehen. Wenn daher einem Philo-
dendron z. B. die oberen schon in die Erde gedrungenen Wurzeln ge-

kiirzt werden, so werden sie Seitenwurzeln bilden, geschieht es aber den

aus den untersten Stengelteilen entspringenden Wurzeln, so wird die

Pflanze aus noch unbewurzelten Stengelteilen neue Wurzeln treiben.
Die Wurzeln vom Typ dei' Cordyline-Wurzel haben in den von

der Rinde entbloBten Teilen die Fahigkeit veiioren, Seitenwurzeln zu er-

zeugen, desgleichen die Wurzeln vom Lapageria-Typ da, wo die AuBeu-
schichten dei- Einde verhiirtet sind. Dagegen ist es "in dem Vorhandensein
des sekundaren Dickenwachsturas begriindet, daB die Drazanen selbst bc-

deutende Verkurzungen der Wurzeln ohne besonderen Schaden iiberstehen:
es werden eben aus der Zuwachsschicht neue Adventivwurzeln gebilder.

Sind die verkurzten Wurzeln noch sehr jung, so erleidet die normah^
Struktur der Wurzeln tiefgreifende Verschiebungen, besonders hinsichtlieh

des Auftretens der Zuwachsschicht. (Fortsetzung folgt)

') Naheres dariiber werde ich in einer nach einiger Zeit in den Beiheften zi;m

Botanischen Zentralblatt erscheinenden Arbeit iiber Aloe dichotoma veroffentlichen
worm auch die hochinteressanten, hier jedoch nicht weiter zu erOrternden Jahresrin^'e

des Stammes der genannten Aloe geschildert werden.
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Die Internationale Gartenbauausstellung in Gent

vom 25. April bis 3. Mai 1908.

Die alle funf Jahre von der Kgl. Gesellschaft fiir Ackerbau
uiid Botanik in Gent veransfcalteten Internationalen Gartenbauausstellungen
baben sich seit langer Zeit einen Weltruf erworben, und die Leser der

Gartenflora finden in den friiheren Jahrgangen regelmaBig Berichte tiber

dieselben, Auch in den friiheren Organen des Vereins zur BefOrderung
des Gartenbaues ist jedesmal dariiber berichtet, so von Prof. Karl Koch in

seiner „Wochenschrift fiir Gartnerei usw.", so von Herrn Gartenbaudirektor
Brand tin Wittmack, Gartenzeitung (1883, Seite 407)'). Seit dem Jahre 1888
finden sich in der Gartenflora auch Abbildungen von den Ausstellungen,
im Jahre 1893 finden wir auf Seite 274 und 275 Ansicht, GrundriB und
Bepflanzungsplan des Kasinos, welches der Gesellschaft gehort, auf

Seite 276 und 277 Ansicht und GrundriB der im Garten fiir Azaleen und
andere Kalthauspflanzen erbauten Halle, von 2500 qm, von der auf

Seite 390 ein Bhck in dieselbe wiedergegeben ist. Im Jahre 1898
Seite 264, finden wir viele Ansichten der Hauptgruppen. Im Jahre 1903
konnte ich die Ausstellung leider nicht besuchen, da gleichzeitig der inter-

nationale landwirtschaftliche KongreB in Eom stattfand, an dem ich

teilnahm.

tJberblicken wir die genannten Abbildungen, so zeigt sich, daB im
allgemeinen die Art der Pflanzen und die Anordnung ziemlich dieselbe

geblieben ist. Es kann eben niemaud iiber seinen eigenen Schatten

springen. Die belgischen Ausstellungen werden vornehmlich immer
belgische Kulturen zeigen, und wenn gar das Lokal immer dasselbe ist,

so wird auch die Aufstellung im groBen und ganzen die seit langen

Jahren bewahrte bleiben miissen. N"ur sind auf den letzten Ausstellungen
die Kalthauspflanzen immer mehr in die im Garten errichtete Halle, die

diesmal noch weit groBer war, vertrieben worden, Im Jahre 1888 bildeten

noch einen der groBten Anziehungspunkte im Hauptsaal des Kasinos die

Biesenazaleen des Herrn Ghellinck de Walle (Abb. Gartenflora 1888,

Seite 313) und der Grafin de Kerchove de Denterghem. Jetzt waren
solche riesigen Exemplare von 2'/2 ^ Durchmesser iiberhaupt nicht mehr
vorhanden. Die ihnen nahe kommenden, iibrigens auch vortrefflichen

Schaupflanzen hatten, wie seit den letzten Ausstelhmgen, den vielen VVarm-

hauspflanzen Platz machen miissen und befanden sich in der Kalthaus-

pflanzenhalle auch viel wohler.

1) Herr Direktor Brandt verglich die Gartenbauausstellung mit der damals
in Berlin stattfindenden und kam zu dem Resultat, daB wir unser Licht nicht unter deu

Scheffel zu stellen brauchen, dali aber die Pflanzen in Gent voUkommener in der

Kultur waren als unsrigen, und dali wir in bezug auf Dekoration und Aufbau uber-

legen seien. Das hat sich im Laufe der 25 Jahre erfreulicherweise zugunsten beider

Teile etwas geindert. Wir haben jetzt bessere Kulturpflanzen als damals und die

Belgier legen auch mehr Wert auf dekorative Aufstellung.
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Die Gesellschaft fiir Ackerbau und Botanik in Gent hat in den letzten
Jahren drei schwere Verlnste erlitten. Ihr langjahriger Prasident, Graf
Oswald de Kercliove de Denterghera, ferner ihr langjahriger Sekretar
Herr Fierens und sein Yertreter A. de Meulenaere sind dahingegangen.
Ihr Prasident ist jetzt Herr Alexis Callier, procureur general (Ober-
staatsanwalt), ein groBer Chrysanthemumliebhaber, Generalsekretar isb

Herr Advokat Ceuterick, Sekretar Herr L. de Cock, Schatzmeister Herr
Duquesnoy, Geschaftsfiihrer Herr Edg. Wartel, Bibliothekar Herr
Y. Hursel. Die Architekten der Ausstellung wai-en die Herrn Burve-
nich sen. und Charles Pynaert. Als Ordner waren tatig im groBen
Saal die Herren Arthur de Smet und Edonard Wartel, im Ballsaal
(Orchideensaal) Remain de Smet, in der wissenschaftlichen Abteilung
Herr Amtsrichter De Ruyck. Allen diesen Herren wie samtlichen Mit-
gliedern des Yerwaltungsrates gebiihrfc der warmste Dank fiir die aus-
gezeichnete Organisation in der Ausstellung.

Schon vor 20 Jahren hatte die Ausstellungsleitung zur Erinnerang
an die erste Ausstellung 1809 eine Wiedergabe ,des Gasthofes „In Frascati"
veranstaltet, in welchem damals 50 Pflanzen ausgestellt waren, die auch
zum groBten Teil wieder herbeigeschafft waren. Dasselbe Bild, aber noch
vollstandiger, bot sich auf der diesmaligen Ausstellung; voUstandiger einmal,
well die 1888 fehlenden Pflanzen: Jasminum glaucum, Andromeda
lucida und eine Rubiaceae, Portlandia rosea (wohl coccinea?), jetzt
auch vorhanden waren, anderseits, weil noch eine perspektivische Ansichb
des Ausblicks von dem Wirtshause Fruscati gegeben war Wir verweisen
auf Gartenflora 1888, Seite 253 und 254, wo die 50 Pflanzen aufgefiihrt
und die wichtigsten Daten aus der Geschichte der am 3. November 1808
gegriindeten Gesellschaft gegeben sind. Die Gesellschaft feiert mit der
diesjahrigen Ausstellung zugieich ihr lOOjahriges Bestehen und darum hat
sie dieselbe auch ganz besonders glanzend ausgestaltet.

Die ganze Stadt mit ihren 170000 Einwohnern nahm, obwohl in Gent
auBer dem Gartenbau auch viel Industrie, Spinnerei usw., sowie viel Handel
und Schiffahrt betrieben wird, an ihrer Feier teil. Yor allem erschien
auch Seine Majestat der Konig von Belgien, selber ein groBer Pflanzen-
kenner, mit dem Kgl. Hofe und mehreren Ministern, urn die Ausstellung
zu eroffnen. Er verweilte viel langer, als urspiiinglich beabsichtigt war,
und besichtigte, trotzdem ihm mit seinen 78 Jahren das Gehen schwer
^vlrd, die reichen Schatze fiber vier Stunden lang.

Schon auf dem Bahnhofe ward den Angekommenen kund, daB man
em Gartnerfest feierte. Der Boden der alten groBen Einfahrtshalle war
in emen riesigen Rasenteppich verwandelt, von welchem sich groBe Palmen-
gruppen und m dem Rasen stehende Blumen, besonders schone Amarvllis,
wirkungsvoU abhoben. Die Wagen der elektrischen Bahnen waren

^
mit

Blumengewmden bekranzt, die offentlichen Platze, die Parkanlagen in
schonster Weise instand gesetzt und tiberall reich mit Blumen, Tulpen,
Rhododendron, Azaleen usw. geschmiickt. In alien HauptstraBen hatten
die Jdauser Flaggenschmuck angelegt.

Auch fur Festlichkeiten war reichlich gesorgt. Der Jury, die
n.cht wen.ger als 250 Personen aus aller Herren Lander umfaBte, ward am
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Tage vor der Ausstollung, am 24 April, nach getancr Arbeit in der alter-

tiimlichen Tuchhalle (>iii Friihstiick gegeben. Darauf folgte iin JTlamischi-n

Theator ein interessanter Yortiag mit Liclitbildern von Prof. Noel Bernard
ans Caen, Fraukreicli, iibev die Symbiose (Zusammenloben) gewisber

Pilze mit Orcliideen und ihre Kotwendigkeit fur die Keimung dei

Orcbideensamen. Am ^4 bend fand eine Festvorstellung im Theater statt,

bei welcher die ersten Krafte der Comedie franeaiso aus Paris aufti-aten.

— Am Abend des Eroffnungstagf s gaben „der Burgermeister und die

Schoffen" der Stadt Gent den Preisricbtern einen „liaout" im Kathau^e.

Am Sonntag, den 26. April, fand die Enthiillung des Denkmals des ver-

stoibenen Prasidonten der Gesellscbaft, des Giafen Oswald deKerchove

d.' Denterghem, statt, das auf dem IMatzc vor dem irauprbabniiof .Miicbtet

i-t, leider uuter Kegen- und Hagelscliauern, \\ic denn ulM-rhaupt das W.-ttn

in <lea ersten Tagen sehr unfivun.llieb und kalt war; m d.M- Xacht vom
-^4. bis 25. waren 3— 4 Grad KiUtc auHerhalb d.-r Stadt. Xacb der Knt-

I'ullnng begab man sich auf di.- PJaee d'armes. urn den dort allsonutaglirh

^tattfiudenden Bhimenmarkt auzuseben, der iiur von kleineren (Hirtnern

'•ischickt wird. Ein kalter Wind pfiff iiber die scbonen Pflanzen und tat

di< ^t'n ebenso weh, wie den armen Kanarienvogeln, Reisvogeln und selbst

I'ajiageien, die auf dem nalien Vogelmarkt am Sonntag Morgen verkauft

\MU'den. An einer godeckten Markthalle fehlt es in Gent sehr, so malerisch

auch das Treiben auf offenem Markt ist. Diesmal hatte die Societe

d'agriculture et de botani<iue auch fur die Gartner auf dem Markt Preise

ausgesetzt, und so sah rnan sehr schone Anordnungen, die sich auf jeder

Ausstellung hatten sehen lassen kimnen. — Unmittelbar daran schloB sich
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ein Baout in der Borse, gegeben von der Chambre syndicale des Horticul-

tenrs beiges, dem Verband der Handelsgartner Belgiens.

Endlich folgte am Sonntagabend ein groBes Festessen im schonen

Saale des Theaters. Nacli SchhiB des Theaters, der erst 1 1 Va U^r erfolgte,

wurden wir noch tiberrascht durch eine Huldigung, durch einen elektrisch

belenchteten Wagenzug, z. T. aus Phantasiewagen, z. T. aus StraBenbahn-

wagen bestehend.

Auch private Einladungen fanden mehrfach statt, kurz: in jeder Weise

wurde den Fremden Gastlichkeit ervviesen. Nun aber zur Sache. Zu-

nachst zur Jury. Schon wiederholt ist friiher darauf hingewiesen, da6 das

Preisgericht in Frankreich und namentlich in Belgien viel schneller arbeitet

als bei uns. Wie es in England ist, kann ich aus eigener Erfahrung

nicht sagen, es wird aber wahrscheinlich ahnhch schnell gehen. Euud

760 Aufgaben waren zu priifen und in 4 Stunden war alles erledigt. Ja,

am Eroffnungstage standen die erteilten Preise schon gedruckt im Katalog!

— Wie ist das moglich? wird mancher fragen. Das hat verschiedene

Griinde: Einmal ist die Zahl der Preisrichter sehr groB, so daB viele

Sektionen gebildet werden konnen (diesmal etwa 32). Zweitens gibt es gar

keine Gesamtjury, denn die sog. Presidents, Vicepresidents und Secretaires

generaux sind nur Ehrenposten. Die Herren haben als solche nichts zu

tun, Alle Preise, auch die Ehrenpreise, werden den betreffenden Gruppen

iiberwiesen. Ihr Urteil ist unumstoBlich und Reklamationen werden nicht

angenommen. Drittens werden keine nachtraghchen Meldungen angenom-

men, so daB der Katalog rechtzeitig fertig gestellt werden kann. Der

Anmeldetermin lief am 31. Marz ab. Bis zum 8. April war es ge-

stattet, etwaige Anmeldungen zuriickzuziehen, sonst muBten die Aus-

steller 50 Frs. Strafe zahlen. — Viertens: Es war fur ausgezeichnete FUhrer

gesorgt und fiir je einen gaten Stellvertreter. Nicht bloB Gartner hatten

dieses Amt tibemommen, sondern auch Personen aus alien Standen. In

unsei-er Gruppe 30 war es z. B. Herr Amtsrichter de Ruyck. — Fiinftens:

alle Gegenstande muBten bis zum 23. April 2 Uhr- aufgestellt sein, nur die

Bindereien durften noch am 24. morgens gebracht werden. Nachmittags

um 2 Uhr des 23. April wurde die Ausstellung zugeschlossen, nur die

Fiihrer durften hinein und hatten nun Zeit, sich ihre Gegenstande aufzu-

suchen, um sie am Morgen des 24. 9 Uhr den Preisrichtern zu zeigen.

Sechstens: Jede Gruppe wahlte sich selbst ihren Vorsitzenden und ihren

Schriftfiihrer, und jede Gruppe hatte einen Laufburschen zur Seite, was

sehr wichtig war. Sobald namlich das Urteil liber einen Gegenstand gefaUt

war, schrieb der Fiihrer dasselbe auf einen vorgedruckten Zettel, A or-

t;itzender und Schriftfuhrer unterzeichneten diesen. der Laufbursche brachte

den Zettel sofort ins Bureau und von dort wanderte er in die Druckerei.

Oleichzeitig aber nahm der Stellvertreter des Fiihrers ein Medaillenschild her-

aus, schrieb die HShe des Preises und die Nummer des Bewerbers darauf

und befestigte dieses an dem Gegenstande. Die Namen der Aussteller wurden

den Preisrichtern nicht bekanntgegeben. Das ist also umgekehrt wie bei

uns. Ebenso ist es umgekehrt wie bei uns, daB Aussteller Preisrichter sem

diirfen, selbstverstandlich in anderen Sektionen. Letzteres ist auch ^^i den

groBen Ausstellungen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft der Fall.
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Wollen wir den Charakter der Genter Ausstellung in kurzen Worten
schildern, so konnen wir sagen: Sie war gliinzend in Palmen, Farnen und
anderen Blattpflanzen, namentlich buntblattrigen, ebenso in bliihenden

Anthurien und Amaryllis, dann selbstverstandlich in Azaleen und Ehodo-
dendron, ierner in Neuhollandern und Kappflanzen sowie ganz besonders in

Orohideen, die geradezu Staunenswertes boten. tjbor sit? wird Herr Bevrodt

noch bosonders berichten. lliiumlich zerfiel die Ausstellung in 3 Abtei-

lungen: I. die im Hauptgebaude des Kasinos aufgestellten Pflanzen,

2. die im Freien befindlichen, 3. die in der groBen neu erbauten Halle

vorgefiihrten Kalthauspflanzen.
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I. Die Ausstellung im Hauptgebaude.
In altgewohnter Weise war die groBe Glashalle des Kasinos den

Warmhauspflanzen eingeraumt. Yor der zweiarmigen Freitreppe, diem das obere Stockwerk, zn den Orchideen usw. fiihrte, war ein Riesen-
aufbau der schonsten, meist buntblattrigen Blattpflanzen veranstaltet,
ganz einbeitlich gehalten und dock von verscliiedenen Ausstellern, nament-
lich der Societe horticole Gantoise und der Societe anonyme (d h
Aktiengesellschaft) van Houtte, sowie von H. Millet usw. Besonders
waren es die herrlichen Araceen, die alle Welt entziickten. Jedes Exem-
plar erne Schaupfianze. Und das gilt nicht nur von den Araceen, sondern
von alien ausgestellten Pflanzen tiberhaupt. Das ist es ja auch, was die
Genter Ausstellungen immer so auszeichnet. Besonders schon waren
u. a. Philodendron gloriosum, Nephthytis picturata (ob eine Varietat
von X. Afzelii?), Aglaonema Roebelinii usw. Untermischt waren
diese Araceen mit anderen buntblattrigen oder sonst schonen Blattpflanzen,
wie Heliconia illustris, Maranta Kegeljani, Leea amabilis, eine
tropisclie Vitaceae, der man freilich die Yerwandtschaft mit unserm Wein-
stock kaum ansieht (ob eine Form von L. guineensis?), Asparagus Spren-
geri, Yriesea tesselata, Sanchezia nobilis usw. und, urn auch etwas
Bluhendes zu bieten, einige schone Orchideen, Dendrobium Wardiamm
giganteum usw.

Gegenuber fand sich eine schone Sammlung von Mar an ten in Riesen-
exemplaren von Draps-Dom in Laeken, besonders schon M. regalis
mit zwei weiBen Linien auf jedem von zwei Seitennerven eingenommenen
Felde^ Ihr ahnlich ist M. Sanderiana, aber die Blatter und die Linien
sind breiter. Yon Draps-Dom stammten auch prachtige buntblattrige
Dracaena termmahs und schone Fame. — GroBartig war die Beteili-
gung ernes Liebhabers, des Herrn de Ghellinck de Walle in Wondelgem.
Lr brachte 12 groBe Cycadeen, 1 Baumfarn, Schaupfianze (Dicksonia
pnnceps), 30 andere Fame, darunter auch baumartige, und vor allem seine
riesigen SchaupfJanzen von Selaginellen in 40 Arten und Yarietaten.

Urn zunachst die Blattpflanzen zu erledigen, so haben wir vor allem
die verschiedenen schonen Palmengruppen zu besprechen. Sie nahmen die
Seitenwande des Hauptsaales ein, jede einzelne so frei aufgestellt, daB man
ihren Wuchs beurteilen konnte. Den 1. Preis, einen Kunstgegenstand,
gestiftet von der Grafin de Kerchove de Denterghem, im Wert von
500 Frs., erhielt die Societe anonyme horticole Gantoise fur25gro6e

Aber auch de Smet freres, sowie Spae-Yander Meulen, Pynaert
van Geert brachten schone Palmen, letzterer auch treffliche Pandanus. In
der Gartnerei von de Smet freres, die Heir Geh. Hofrat Drude und
ich gemeinsam besuchten, horten wir zu unsere Freude, daB die jungen
Khapis aus Deutschland bezogen werden, das Stiick etwa zu 3 Mark, sie

werden dann 3 Jahre kultiviert und stellen sich dann auf etwa 8 Mark.
AYir horten femer, daB auf den Lord-Howe-Inseln jetzt ein Ausgangszoll
von 10 Mark auf 1000 Palmensamen erhoben wird!

Entziickend war der Anblick der vielen bluhenden Anthurien.
Allen vorau Arthur de Smet mit seinen Schaupflanzen von Anthurium
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Scherzerianum, von denen manche Bliitenscheiden 20 cm lang und 9 cm

hreit waren. Auch Anthnrium Andreanum und dessen Kreuzimgen

fanden sich viel, so von Arthur de Smet, von der Soc. anonyme horti-

cole Gantoise, von de Smet-Duvivier und auch von der Gartenbau-

schule in Florenz, deren Direktor, Herr Yalvassori, sich ganz besonders

der Zucht von Anthurien und Caladien hingibt. Interessant ist eine

seiner Kreuzungen, „Prof. Engler", eine Hybride von A. Andreanum, deren

Bliitenscheide im unteren Teil rot, im oberen grtin ist und so uns belehrt,

daB die Spatha nichts anderes als ein metamorphosiertes Laubblatt ist.

Bromeliaceen waren weniger vorhanden als fruher, hatten auch

z. T. keinen guten Platz. Die ausgestellten Exemplare waren aber hochst

interessant, da es meist Kreuzungen waren und sich in schonster Kultur

befanden. Sie stammten besonders von einem Liebhaber, Herrn Firmin

de Smet, SchloB Vinderhout bei Gent, und von dem Gartner LeonPoel-

man in Mt. St. Amand bei Gent. Auffallend war mir, daB die Eiesen-

pflanzen von Vriesea splendens ihre langen Ahren alle vom Licht weg-

wendeten!

Hervorragende Neuheiten waren diesmal auf der Ausstellung tvenig

vorhanden, Friedrich Sander & Sohne in Brugge St. Albans erhielt den

1. Preis fur 12 neue Pflanzen, aber ein so hervorragender Schlager wie

z. B. 1898 seine Acalypha Sanderiana, Abb. Gartenfl. 1898, S. 276, war

nicht darunier und ebensowenig ein so reizendes Bliimchen wie das Usam-

baraveilchen, Saintpaulia ionantha, das Wendland 1893 vorfuhrte (Garten-

flora 1893, S. 321, mit Farbentafel 1391), und E. Benary, Erfurt, dann in

den Handel gab. Die Sanderschen Pflanzen waren folgende:

1. Anthurium Sanderi, Columbien'? Blatter selir groB, bis 1 m
lang, 60 cm breit, auf 1 m langen Stielen, herzformig, mit weiBen Adern,

ahnlich A. magnificum.

2. Anthurium Laucheanum Columbien, Blatter langlich-herzformig,

lang zugespitzt, mit krauser, blasiger Oberfliiche, ahnlich A. splendidum.

3 Cocos nucifera aurea, Blattstiel und Mittelrippe rotlichgelb.

l! Ptychoraphis Siebertiana, einer Areca ahnlich, Ostindien,

Straits Settlements, Fiederblattchen lang, spitz, junge Blatter schon

braunrot.

5 Encephalartos Woodii, eine neue Cycadee aus dem Gebiete der

Zulukaffern, entdeckt von Herrn Medley Wood, Inspektor des Botanischen

Gartens in Durban Natal. Wir entnehmen diese Angabe dem Gard.

Chronicle vom 25 April, wo auch, wie in den folgenden Nummern, die

Neuheiten unseres Mitgliedes Sander z. T. abgebildet smd. Ist ahnhch

E. Altensteinii, vielleicht nur eine Varietat derselben. aber die Fiederblattchen

6. Pliilodendron llsemannii. Blatter groB, liinglich herzfSrraig,

spitz, weiB, gelb oder in der Jugend rotlich gefleckt. Dies unterscheidet

es von Ph. rubescens und sagittifolium, es ist mdglicherweise aber nach

Gard. Chron. nur eine Form von einer dieser beiden.

7. Bromelia tricolor, hiibsche Blattpflanze, mit rahmgelben Bandern,

die an alteren Bliittern rosarot werden, wie es auch die jiingeren Blatter



.siii.l. Vielleicht Br. Binoti uahe steliend, doch oline liliitcn nicht zu be-

stimmen. Von Sanders Sammier, L. Forget, in Brasilien entdeckt, der

auch die vorige, und zwar am Hio negro, sammelte.

8. Croton Fred. Sander. Schon farbig abgebildet in Eevue de

I'Horticulture beige et etrangere in ihrer Festnummer, die iiberhaupt eine

Menge sich auf die Ausstellung beziehende Abbildungen entlialt, gerade so

wie die betreffenden Nummern der Tribune horticole. Blatter dreilappig,

mit lang vorgezogener Mittelspitze, fast ganz gelb, nur die liander griin.

9. Nephrodium gracillimnm, Xeu-Sudwales, nacli Grd. Chr. eine

Form von N. (Lastrea oder sagen wir allgemeiner Aspidium) decompositum.

Im Katalog steht statt dessen eine ostindische Palme, Didymosperma

Hookeriana, die wohl nicht gebracht werden konnte.

10. Pereskia Godseffiana. Von Queensland erhalten. Da abor in

Australien keine Kakteen vorkommen, so handelt es sich wahrscheinlich

um eine in der Kultur entstandene gelbbunte, in der Jugend rotliche Form
von P. aculeata.

11. Pinanga Micholitzii, von Sanders Sammier Micholitz in

Zentral-Sumatra gesammelt, eine niedrige Fiederpalme, mit rotlichgelben

Streifen auf den jnngen Blattern, die jilteren zeigen statt dessen dunklere

Flecke.

12. Caladium Centenaire. Ganz rot, Adern und Blattstiel dunkler rot.

13. Ficus australis variegata, niedrig, gelbbunt.

AuBerdem hatte Sander noch sehr schone neue Azaleen ausgestellt,

diese waren aber in einer besonderen Konkurrenz fiir neue Azaleen, wie

denn Iiberhaupt fiir Neuheiten meist bei den betreffenden Abteilungen, also

bei Rhododendron, bei Palmen usw., eine Aufgabe vorgesehen war. Das

ist auch besser; denn die Spezialisten konnen diese Gegenstande besser

beurteilen als eine Jury, die alle moglichen Pflanzengattungen vor

sich hat.

Von Ernest Delaruye (Firma L. Delaruye-Cardon, Ledeberg bei Gent,

A\ar ein neues Croton, .,Lilly Stoffregen" ausgestellt, mit sehr grofien,

edanglichen, schon gelb geaderten Blattern. '

L. De Smet-Duvivier, der sich nicht im Register befindet, hatte

eine Sammlung von 18 der besten, seit 1903 in den Handel gegebenen

Pflaiizen geliefert, unter denen sich auch einige vom Kongo befanden, so

Acanthus montanus, Pandanus Butayi de Wildeman und Ficus

Dryepontiana L. Gentil.

Dieselben Pflanzen waren auch in einer Sammlung von L. J. Draps-

Dom in Laeken bei Brussel zu scliauen. Dieser hatte auBerdem noch erne

Sanseviera Laurentii mit gelbem Rand vom Kongo ausgestellt. Man

hatte eigentlich in Gent mehr Pflanzen vom Kongo erwarten soUen.

De Reuse freres in Saffelaere brachten Cyrtoceras acuminata,

besser Hoy a acuminata Hook., aus Westindien. Mehr merkwiirdig als

schon, kleinblumig, vorher weiB.

Der bekannte Dendrologe Maurice de Vilmorin, Paris, hatte eine

groBe, etwa 250 Arten umfassende Sammlung neuerdings eingefuhrter Ge-

holze und Stauden aus seinem Fruticetum des Barres ausgestellt und einen

mit vielen Abbildungen versehenen Katalog^ beigegeben. Er bemerkte, daU
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in des Barres keine G-ewachsliauser vorlianden seien und die Pflanzen daher

nur in geringem Grade angetiieben werden konnten. Das war schade, denn

auf diejenigen, die nicht mit der Sache vertraut waren, konnten sie nattir-

lich nicht solchen Eindruck machen, als wenn sie mitten im Sommer vor-

gefiihrt worden waren. Es befanden sich darunter viele seltene Arten,

namentlich aus China, so Ailanthus Yilmoriana Dode, viele Berberis an

s

Tibet, Aquilegia, Corydalis-Arten, Davidia invohicrata usw. Hen-

van Thubergen in Haarlem brachte eine nene Tulpe, Tnli])a Fosteriana,

rot, innen an der Basis mit gelben Fleckon; Jakob Makow & Co., Liitticli,

eine neue Maranta Closoni, gelb gefleckt; Herr Henri Correvon in Floraire

bei Genf, der bekannte Alpenpflanzenziichter, eine Hybride zwischen Oin-

phalodes Lucdiae and nitida, die er 0. florariensis nennt. Deutschlaml

hatte sich ganz auffallend wenig an der Ausstellung beteiligt; erfreulicher-

weise aber w^aren die wenigen Dinge, die es brachte, Neuheiten. So die,

Hybriden Gloxinia Imperialis mit unterseits roten Blattern von J. C.

Schmidt m Erfurt und dessen Eokoko- Cyclamen, ferner das VergiB-

meinnicht „Ruth Fischer" vom Hoflieferanten Fischer m Stuttgart.

— Unser Landsmann Engelmann in Saffron Walden bei London hatte

nebst Hugh Low & Co. in Bush Hill Park, Enfield, sehr schone neue Nelken

ausgestellt. (Fortsetzung folgt.)

Aus den Ausschussen des V. z. B. d. G.

Ausfliige.

Am Montag, den 25. Mai fand unter

auBerordentlicher Beteiligung von Ver-

einsmitgliedern und Gasten der erste

Sommerausflug nach dem WaJd- und
Seengebiet von Lanke - Llepnitz statt.

26 Damen und 23 Herren batten sich

Beteiligung nicht zuruckhalten lassen.

Nach einer kurzen Eisenbahnfahrt bis

Bernau wurden die altgewohnten Kremser
bestiegen, und nach einer Rundfahrt
durch die alte Hussitenstadt der Weg
nach Lanke eingeschlagen. Dort wurde
im SchloBrestaurant der Kaffee einge-

nommen und unter Fuhrung von Herrn

SchloBgartner Wiistenberg der SchloB-

garten mit seinem gewaltigen Baum-
bestand und schonen Seenpartien be-

sichtigt. Darauf ging es welter zu

Wagen durch den Buchenwald nach
I'etzdorf. Hier verlieB alt und jung die

Kremser, um den herrlichen, auf der

Sudseite des Liepnitzsees gelegenen
FuBweg bis nach dem Porsthause Bernau
zuriickzulegen.

Das Stimmungsvolle dieses Sees wurde

in der wechselnden Bek^uchtung einer

schftidenden Abendsonne und schneU

voruber huschender Wolkenpartien all-

gemein empfunden, und so manche
Stimme der Bewunderung wurde laut.

Trotz seiner GroBe bietet der Liepnitz-

see dem schauenden Auge keine zu-

sammenhangende Wasserflache dar. Bin

groBer Sandwerder, auf der einen Seite

steil ansteigend und auf der andern sich

allmahlich zum Wasser neigend und mit

den verschiedensten F'eldfruchten be-

stellt, liegt als ein langgestrecktes Kiiand

mitten im See. Erst vom Forstiiaus

Bernau aus wird man gewahr, daB die

Wasser des Sees diese Insel rings um-

spiiien.

In dem Porsthause wurde ein vortreff-

liches Abendbrot, bei dem Pische die

Hauptrolie spieilen, eingenommen und

am spaten Abend die Heimfahrt zur Zu-

friedenheit aller angetreten.



Aus den Vereinen,

einteilung.
Sonntag, den 28. Juni: Trelfpiinkt

von nachmittags 6 Uhr an: „Ju
Jorg".

Montag, den 29. Juni, vormitt
9 Uhr: Piinktlich! Beginn aer
handlungen im Saale der Erholun

Besprechung der Vortrage.
Buschobstfragen: Geeignetste
Sorten und Unterlagen, Pflege,

Diingung, klimalische Verhaltnisse,

Besvertung.

Referenten Herren: 1. Fischer,
Diiektor des Pomologischen In-

Referentcn Herren: 1. P. Grob-
ben, Geschaftsfiihrer tiir Obst-
und Gartenbau der Landw.-K. der
Prov. Brandenburg in Berlin. 2.

H. Muller, Baumschulbesitzer in

Langsur bei Trier, Vorsitzender
des Bundes Deutscher Baum-
schulbesitzer. 3. Preiherr A.

Bonn, Vorsitzender der Sektion
fur Obstbau der Landwirtschafts-
kammor fur die Rlieinprovinz.

pflanzungen.
Referenten Herren: J. Muller,

Vorsteher des Provinzial-Obst-
gartens in Diemitz bei Halle, und
noch ein zweiter Herr.

Einfaches und bijliges gemein
sames Mittagessen in der Er-
holung.

Nachmittags 3 Uhi
derung zur Wartburg, Ho hen
SonnenachWilhelmstal.Treff-
punkt abends: „Kurhaus I

stenhoP.
Dienstag, den 30. Juni, n

gens 8,30 Uhr. Punktlich
. Pflege d

stbau
d Ge

6. Satzungsanderungen.
7. Rechnungslegung.
Zu 6 und 7 wird den Mitgliedern

ein gedruckter Bericht in Eise-

Nachmittags 3 Uhr: Wanderung
durch die Landgrafenschlucht nach dem
Breitengescheid zum Berghotel Marien-

hohe mil herrlicher Rundschau nach
dem Thuringer Wald, Horselberg, Brei-

tengescheid, Johannistal, Burschen-
schaftsdenkmal, Wartburg, Stadt Eise-

VVahrend der Eisenacher Tagung
werden in den Raumen der Erholungs-

gesellschaft eine Anzahl bester emp-
fehlenswertesterFriihsortenvonKirschen,
Erdbeeren, Johannis- und Stachelbeeren

und anderen Friihobstarten ausgestellt

sein. Wir wollen versuchen, von

Zuchtern, die uns naher bekannt sind,

Empfehlung und Verbreitung, soweit es

Jahreszeit und Reife der Fruchte zu-

lassen, zu erhalten und in Eisenach

aufzustellen.

Mittwoch,denl.Juli, friih 6,45 Uhr

Abfahrt nach Gotha. Besuch derLandes-

baumschule unter Fuhrung des Herrn

Obstbauinspektors BiBmann, und der

Beerenobstanlagen und Baumschulen des

Herrn Kiiem. Wanderung durch den

schonen Herzoglichen SchloBpark.

Wagenfahrt nach den Kirschendorfern

der Fahner Hohe: Klein- und GroB-

Fahner, Gierstadt, Witterda usw.

Referenten Herren : 1. G. B i e
feldt, Kreisobstbautechniker,
Offenbach a. Main. 2. H. Ho
nef, StraBenmeister in Ziilpic
Bez. Koln a. Rhein.



Tagung des Bundes Deutseher Baum-

Donnerstag, den 2. Juli: Vor-
tandssitzung, vormittags 9 Uhr.
lierzu nur die Herren Vorsitzenden
Br Zweigverbande oder deren Vertreter,
)wie zur Berichterstattung oder Be-
itung zugezogene Herren.)
Freitag, den 3. Juli, vormittags
Uhr: Allgemeiner Deutseher

aumschulbesitzertag.
Jeder deutsche Baumschulbesitzer ist

Vereinigungen und Redakteun
Fachzeitschriften sind eingeladen. Die
Mitglieder des B. D. B. werden gebeten.
rechl zahlreich zu erscheinen und neue
Mitglieder einzufuhren.

I. Berichterstattung und Rechnungs-
legungdurch den bisherigen Vorsitzenden
Herrn Muller-Langsur.

II. Wahl eines Vorsitzenden, stellver-

tretenden Vorsitzenden und eines Schrift-

iuhrers.

III. Einzelberichte der Herren Vor-
sitzenden der Zweigverbande iiber

Wahrung und Forderung gemeinsamer
Interessen innerhalb ihres Bezirkes.

IV. Referate iiber allgemeine Ge-
schaftslage, Mindestpreise fur Private,
Sonderpreise fur B. D. B., iiber Vorrate
und Bedarf in den einzelnen Provinzen !

und Landesteilen, ErschlieBung neuer
|

Absatzgebiete, Einheitliche Quaiitaits- I

bezeichnungen, Handelsbrauche und ein-

heitliche Verkaufsbedingungen. Rech-
'

nungswesen und Buchfuhrung, Gewahr-
und Ersatzverpflichtung fur Sortenecht-
hoit und gutes Anwachsen. Dauerhafte
Ktikettierungen und einheitliche Xume-
rierung der x\ormalsortimenle. iiber das
Prinzip der offenen Tur, Ausschaltung
der Konkurrenz der Kreis-, Kommunal-.
Provinzial- und Lehrbaumschulen, Schutz- ;

zollangelegenheiten, Eisenbahntarifange-
legenheiten und Verhiitung gegenseitiger
Preisdruckerei.

arrangieren, isteinAusschuU furDeutsch-
land gebildet worden. Der Ehrenvor-
sitzende dieses Ausschusses ist der Kgl.
PreuBische Staatsminister Dr. von Beth-
mann-HoUweg. Herr Professor Dr. Karl
von Linde, der Vorsitzende des Aus-
schusses, ist als Reichskommissar mit
der Vertretung des Deutschen Reiches
auf dem KongreB betraut worden. Das
definitive Programm des Kongresses isr

Pflanzenborse.

Der
inhaber in Berlin und der Verband
derHandelsgartnerDeutschlands,
Gruppe Berlin, veranstalten am 22.,

23. und 24. August d. J. in dem Etablisse-

ment Hasenhaide (Neue Welt) eine grotSe

Messe und Pflanzenborse. Es sollen hier

Bedarfsartikel aller Art fur Blumenge-
schafte undGartnerei dargeboten werden.
Der Zweck dieser Veranstaltung ist. den
Blumengeschaftsinhabern und Giirtnern

gute Einkaufsquellen nachzuweisen und
den Fabrikanten ebenso wie den Gartnern

;n Tagen
Leipzig ab. Tagesordnung fiir

23. Kongretj di's Vereins deut.sclier I

morgensV'/, l-hrpiinktlichri'. «ie.s

licher Teil. 1. HcgriJUung. 2. Gesc
bericht fur 1907/8 (P.Lambert). 3. K;

bericht (Stadtrat Glaser), 4. Xeuwji
die statutengemaB ausscheidenden
standsmitglieder, 5, Ersatzwahl fii

seinAmt niederlegenden Geschaftsf

6, Wahl des nachstjiihrigen Vers
lungsortes. II. -/fTentlicher Teil. 7

rrn Rob. Turke- Meissen
jnmogliche Erfoige in

trag c

kongreL) wird in der Zeit
23. September 1908 in Par
Lm eine Beteiligung d(

Kreise der Wissenschaft i

an dem Kongreti herbeizufi



inseiihandel resp. in den Otlerten und
'agesblattern. b) einheitliche Qualitiits-

-ezeichnungen fiir in Deutscliland ge-

oj4enc Rosen, 11. Wertzeugniserteilung,

2. [tie 300 besten Rosensorten, 13. Be-

precliung der Ausstellung Leipzig,

4. Antriige aus der Versammlung (zur

^sprechung) (selbe sind dem Vorstand
or Beginn der Sitzung anzumelden>.

Herr
ler^Kaff

lichen Bestrebungen". Herr Peter Lam-
bert-Trier: „Die Ausschmiickung der
Garten mit liartenRosen- (Zier-) Strauchern
und Vorschbnerung von Bergabhangen.
Verwendung der Rosen als Hecken usw."
IV'iUiir: Gemeinsames Mittagessen im
Gesellschaftshaus des Palmengartens:
das trockene Kuvort M. 2,50. 31/4 Uhr:
Abfahrt mittelst elektrischer Bahn nach

Molzen. 4^/^ Uhr: Gemein
im Restaurant Napoleonstein. evenluell

danacli Besichtigiing des Museums.
5 Uhr: Besichtigung des Volkerschlacht-

Denkmals, darauf des Siidfriedhofes.

Riickfahrt nach Belieben mit der elektri-

schen Bahn bis zum Theaterplatz und
von 8 Uhr ab: Zusammensein im Hotel

de Pologne, HainstraBe 16-18 (2 Minuten
vom Theaterplatz). Dienstag, den SO.Juni,

9V4 Uhr: Versammlung der Teilnehmer
und Friihstiick im Theaterrestaurant am
Augustusplatz. 10 Uhr: Rundgang durch
die Promenaden-Anlagen unter Puhrung
von Herrn Garten inspektor Poelkel. Be-

sichtigung des Platzes am Reichsgericht,

des Johanna- und Konig-Albert-Parkes.
Kiihrung: Herr Garteninspektor Heben-
streit. 1 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

im Restaurant der Rennbahn; das trockene

Kuvert M. 2—. Von da 2^/, Uhr: Fahrt

mittelst fStolikahn (a Person 60 Pf.) auf

der Pleitie, durch das Connewitzer Holz

nach Connewiiz (Waldschenke). Kaliee.

Spaziergang zur Besichtigung der Natur-

schonheiten nach Dolitz. 8 Uhr: Riick-

fahrt von Connewitz mit der elektrischen

Bahn nach dem Kbnigsplatz; Zusammen-
sein und Abschiedstrunk im Ratskeller.

Zu den Vortragen und Beslchtigungen

sind Gaste herzlich willkomraen.

Rue de GrenoUe 84bi> 1908. 8. 448 Seiten.
In dem vorliegenden Buch ist nicht

nur die Teppichbeetgartnerei aufs ein-
gehendste von dem Verfasser behandelt,
sondern es sind selbst die damit in Zu-
samraenhang stehenden Gebiete bis ins
kleinsto berucksichtigt worden.
Von der Geschichte der Teppichbeet-

gartnerei ausgehend. gibt der Verfasser
kurz emen uberblick von ihrem Stande
bei den alten Volkern, schildert dann
die Anwendung dieser Kunst wahrend :

des Mittelalters und der Renaissancezeit
sowie im 16., 17. und 18. Jahrhundert. 1

Auch die asthetische Seite der Teppich- I

beetgartnerei wird beriihrt, ebenso die

Vcrschiedenartigkeit der Ausfiihrung in

bezug auf die Jahreszeit und das

Material.

Besonders eingehend spricht dann der

Autor liber Parbenlehre und ihre An-

wendung bei der Zasamraenstellung ge-

mischter Blumengruppen. Er beriick-

sichtigt dabei nicht nur die Farbo der

Bliiten, sondern auch die des Laubes.

Sehr wertvoll sind sodann seine Hin-

weise auf das Wachstum der ver-

schiedenen Pflanzen, was bei gleich-

zeitiger Verwendung verschiedener

Blumenarten in der Teppichbeetgiirtnerei

ganz besonders zu beachten ist.

Der technischen Seite dieses giirtnen-

schen Gebietes sind mehrere Kapitel ge-

widmet, und unterliiBt es der Verfasser

bei dieser Geiegenheit nicht, selbst aul



einfachhlori Ilandhabnngcn einzu- Jugond hat. hat dio Ziikunti",
on. AnschlicBend hicran finden wir bekanntcs Sprichwort. Der v'o

) Zusammenstolhing solcher Pflanzen. fiillt domnach die Aufgabe zn.

durchaus iiichts Trockc

desselhen iiii Volk

.lugend dal'iir gewii

Unterrichtswesen

Die Konigliehe Gartnerlehranstalt
Dahlem bei Steglitz-Berlin

fiiuion. ihre Kenntnissd
bu't zii vtiriicton und Fo
zii lornon. In Riicksic

8. August d. J. wird tiii



Baumverehrung und Landschaftskunst.

Vortrag von K. Krone. Gehalten Jn der

Monatsversammlung des Provin

Wtilder haben von jeher bei alien

Kulturvolkern in hohem Ansehen ge-

standen. In der antiken Mythologie

finden wir sie vielfach den Gottern

geweiht, in den Paradiesen des Orients

erkennen wir unberiihrte Haine, und im
ersten Morgengrauen unserer Religions-

geschichte ragt der Baum auf der Er-

kenntnis des Guten und des Bosen, ragt

aber als andere Volker huldigten unsere
Vorfahren in Germaniens Waldern der

Baumverehrung. In ihren Bauraen er-

blickten sie alle VoUkommenheit, und
ihre Weltosche war ihnen der Inbegriff

des Weltgebaudes, des Weltalls. Als
dnnn die Romer kamen und mit Schwert
und Axt die heilige Wildnis wegsam
inachten. da zum ersten Male lohte im
Ik'utschen der vaterlandische Zorn.

l»rusus lieJ.5 in Deutschlands Forsten
r.oldne Romeradler horsten;

Klang die Axt von frevlen Streichen.

Giinz im Geiste des alten erdent-
wachsenen Gotterglaubens. daB solche
Tempelschandung an der heimatlichen

ungerochen geschehen
die Vorheiliung einer

schrocklic

fiiUung.

ung und

Markstein deines Lebens,
Deine Siege sind vergebens!

In den Schauern deutscher Haine
dote Drusus und nach ihm Varus.
Aber die Zeit des urheimatlichen Nat
kultes ging dennoch unaufhaltsam ihr

Ende entgegen. Unter Winfrieds, des
Bonifacius, Streichen
die Donnereiche.
Wie in Sagen. Marchen und Aber-

glauben sich die Erinnerung an Gotter
und Recken seither erhalten hat, so
blieb auch den Baumen
von jener Bedeutung, v
heidnische Germanien ihnen beimati
bis zu unseren Tagen Noch grunt zu
Hemmendorf der Wahrbaum oder dit

Thielinde. Da haben getreu dem Her-
kommen der germanischen Ratsver-

Geismar

Schimme

sammlungen die Bauern einst ihre Zu-

sammenkiinfte gehalten und selbst zu

Gericht gesessen. Unter dem Wahr-
baum fand man die Wahrheit. Unser

geschaftiger Nachbarort Linden fuhrt

seinen Namen nach der von Linden-

baumen beschirmten Gerichtsstatte, an

der einst den Bewohnern des dorflichen

Hannovers ihr Recht gesprochen wurde.

I

Auch die riesige Linde zu Heede, wohl

I

der alteste Baum unseres engeren

;
Vaterlandes. war der Ort eines dieser

I

Freigerichte, die schlieBlich zur heiligen

Feme ausgestaltet. jene Statten mit

dusteren Mysterien umwoben. Die be-

j

kannte. jetzt abgestorbene Pemlinde zu

I

Dortmund weist darauf mit ihrem Namen

i

Preundlichere Erinnerungen kniipfen

sich an die Dorflinden, in denen wir

I

gleichfalls die alten Wahrbaume wieder-

' erkennen. unter deren Laubdach der

Gottheit RatschluB aus den Zusammen-
kuniten hervorgehen soUte. Als Schutzer

und Bewahrer der Grenzen haben

heilige. unverletzliche Baume dauernd

in Ehren gestanden; und eigenartige

Zeremonien, die vormals da statttanden,

deuten auf verborgene Urspriinge. In

unserer engeren Heimat sei der Knie-

buche am Schiffberg auf der hanno-

versch-hessischen Grenze und der Gut-

' genugsbuche bei Adelebsen Erwahnung

! getan. Auch ein Baum, dessen einstigo

! Statte am hannoverschen Pferdeturm

I durch einen Denkstein bezeichnet wird.

I gehort im gewissen Sinne zu den Grenz-

' baumen. Als Hort der Erinnerung

finden wir bis auf den heutigen Tag

die Baume in Ansehen. Ein ehrwiir-

;

diges Beispiel war die riesige, im Jahre

1828 abgestorbene Wendeneiche bci

LiJchow, die der Sage nach aus dem

Kopfe des im Kampfe gefallenen letzten

heidTvischen Wendenhauptlings hervor-

gewachsen war; aus jiingerer Zeit sei

die d'Etree-Linde bei Hastenbeck ange-

fuhrt, als die Zeugin einer schmah-

lichen deutschen Niederlage, und die

Georgs- oder Konigs- und Marienbuche

bei der Winzenburg. In der Gewohn-

heit, hervorragende^Biiume als Kbn'gs-

biiume zu bezeichnen, liegt gleichtaii-

ein Rest der alten Baumverehrung. t.>

sei an die Konigseichen bei Ebstoii



und in der Eilenriede. die Konigsbuchen
bei Ebstorf und in der Gohrde, die

Konigsftchten bei Unterluli erinnert.

Von den Gehofteichen, jener herrlichen

Zierde alter Bauernhofe, fiihrt gleich-

falls eine Verbindung von Vorstellungen
hiniiber zum altheidnischen Natur-

glauben. Dem Donnerer geweiht,

schiitzten sie die Herdstatte, die Blitze,

welche jene bedrohten, auf sich herab-
ziehend. Und die Gewohnheit edler

Geschlechter, den Stolz ihrer Abkunft
Im Bilde des Stammbaumes zu ver-

sinnlichen, durfte nicht minder ein

Zeichen sein der Baumverehrung aus
grauer Vorzeit. Als Sinnbild des
deutschen Volkes ist der Eichbaum
von den Dichtern vielfaltig verherrlicht

:

und durch Hinweis auf seine kraftvolle

Bestandigkeit suchten sie in schwerer
Zeit das sinkende DeutschbewuBtsein
aufzuriitteln.

Deutsches Volk, du herrlichstes von alien,

Deine Eichen steh'n, du bist gefallen.

Zur Erinnerung an die herrlichen
Tage vaterlandiscber Erhebung sind im
Lande weitum Sieg- und Friedenseichen
erwachsen ; und in den „up ewig un-
gedeelten" Herzogtumern warden durch '

des Gartners Kunst vereinte Doppel-
eichen vielfach zur Anpflanzung ge-
bracht. An die franzosischen Kriegs-

gefangenen erinnert eine Pranzosen-
esche in unserer Nordstadt. Andere
Begebenheiten raannigfachster Art er-

hielten in Baumpflanzungen ihr dau-
erndes Gedachtnis. In Hannover be-

wahrt eine Linde der Herrenhauser
AUee das Andenken des Herzogs von
York, und drei Eichen im Georgen-
garten erinnern an den zwanzigsten
Geburtstag des ungliicklichen Konigs.
Aus AnlaB der Lutherfeier sind an
vielen Orten Lutherlinde
beim Schiller-Gedenktage i

Norden, Alfeld und Uelzen Schiller-
linden, und an die Silberhochzeit des
Kaiserpaares erinnern in Norden zwei
Silberpappeln. Allgemein bekannt wurde,
als bei seinem letzten Besuche in Eng-
land unser Kaiser eigenhandig im Park
zu Highcliff Castle eine Erinnerungseiche

I'iose allgemeine Wertung und das

•Jiihrhunderte hindurch zeigt. wie sehr

die Vx^rehning der Biiiime. zu denen
wir als Kinder emporschauen, und die

einst noch die Enkel iiberschatten

werden, unserem Volke im Wesen liegt.

Und wo Gewinnsucht oder Unverstand
ihre zerstorende Hand legen an vielleicht

unersetzliche Schiitze, da ist der all-

gemeine Unwillen, der sich dagegen
regt, nichts anderes als das offentliche

Gewissen. Ihm verdanken wir den
Schutz der Naturdenkmaler. der just

rechtzeitig eintrat, urn bewuBt das zu

schutzen, was in immer blasser wer-

denden Erinnerungen und dumpfen
Vorstellungen keinen geniigenden Schutz

mehr fand. Nicht nur der einzelne

d^rch Alter, Schonheit oder Eigenart

hervorragende Baum soli unverletzt er-

halten bleiben, auch ganze Wiilder sind

des Schutzes wiirdig. In der Provinz

Hannover haben wir noch drei soge-

nannte Urwalder, namlich den Forstort

Linde (der Oberforsterei Harpstedt),

den Schutzbezirk Rosengarten (der Ober-

forsterei Harburg) und im LuBwald (der

Oberforsterei LuB). Mochten sie als

heilige Haine uns und kommenden Ge-

schlechtern dauernd erhalten bleiben.

Den von derNatur bevorzugtenStiitten,

den durch Ueberlieferung oderGeschichte

geheiligten Baumschatzen sind die von
der Kunst geschaffenen Anpflanzungen
von asthetischer Zweckbestimmung oder

zur Erinnerung wichtiger Begebenheiten
gleichzuachten. Denn die Schonheit

bevorzugter Erdenwinkel ist hier vor-

schauend sichergestellt, und die Er-

innerung an unsere Tage ist bestimmt,

einst Geschichte zu werden. Schutz

und Erhaltung um jeden Preis wird da

wieder und wieder gelbrdert und muB
gewahrt werden. Unsere (

"

Anlagen sind im eigentliche:

den heiligen Hainen des

Menschen geworden. Auf jedem grunen
Fleck im grauen. steinernen SlraBen-

einerlei rastet dankbar sein miides Auge,

und das Herz weitet sich ihm in froh-

lich-sehnsiichtigem Ahnen der freien,

weiten Gottesnatur. Als offentJiche Wohl-
tat sind die Anlagen dem offentlichen

Schutze anempfohlen; und jeder Gut-

erzogene fiihlt in sich die Pflicht, Un-
id Zerstorungssucht

sorglicl

geptlan



chte Froude an der Natur wirk-

werdcn trachtet. — ISeit wir

sere Kunst besitzen, wolche
iliss/.rnen scliam und abandci't,

Ergebnis des Preisaussehreibens fiir die

EinrichtUDg des Siidwestkirehhofes dea
Berliner Stadtsynodalverbandes

zu Stahnsdorf.

Infolge des Preisaussehreibens vom
26. August 1907 sind 15 Entwiirle reclit-

zeitig eingeliefert worden. l>;is Preis-

gericht hat oinstimmig beschlossen. dit;

Preissumme von 120U0 Mk. :mf :. I'lvi.c

^VM-hailVnen Anptlanzungen alio wort udviu \Hi- Verfasst

lufii ungehindert sich entfalten
'

inspektor Nit^ze' in Wilm
.M'ti. ware aber Barbarei. Im Stadtobergiirtncr T hie mo
11 drs (ianzen wird der einzehie dorf. 2. den zweiten Freis ^

rjiu' b.'h.'ir.schende Stellung ein- dem Entwurf mit dem Kenn
n. zur liedeutungslosigkcit ver- sichtlich". Verfasser die

er.scheinen oder sugar die kiinst- Jurgensen & Bachman
,e (ieschlussenheit der Wirkung lottenburg und Gartenarchi

gen. Beispiele der letzteren Art vorden in Charlottenburg. :-

wir recht hiiufig. donn aueh die Freis von 2000 Mk. dem
enden Moister unseres Faches dem Kennzeichen 'x. Verl'

gelegentlich mit ihrer kiinst- tcktKorffin Laage und (ia

len L'eberzeugung nicht Herr zu
n vermocht iiber'sich selbst, iiber vierten FreiJ von''^000 M
ihrom innersten Menschen schlum- wurf mit dem Kennw-rt „l

e altererbte Haumverehrung. 8o
s geschieht am griinen Holz. was Forster in Schon<-l)erg, 5.

:im durren werden. Und so ent-

sich dcnn bei jedem Eingriif in wurnnit dem Keiinwnrt '.,S

ende Ftlanzungen die kleine erd- Verfasser Architekt Bern. M
-sM'ne Xaturiiebe. die iiber dem l»er Ankauf weilerrr EntsN

i.-n iJ.tiiin nichl den hoheren Frei.sgericht niclil in Vorscl

Patent-Nachrichten.



Personal-Nachrichten.

Oartontool nikor boi dov stiidt Cl.irton- li 1 s (> h - \

vorw,.ltiinL

1 Mai d.

ZLi I.rip/J-, wurdo am
. /urn ^tadtisflien Giirten-

Doiitsch.

inspeklnr einunnt und ihm der Il.Uarten- badisch.M
inspcklion bo/iri^ iibertrairen. und das

sclum Zi

Molzon Nikola lis, bishcr <"bon tails

(iartenteoh Den 11

1. Mai d.

inspoivtor

J. /iini stadti.schen Gattcn-
rnannt mid ihm das limvau

Hour-he

d.T lu.ir.i

liroktion und die VcrwalluiiK
p:ivichon SLadtgiirtneroi iii uliidrdi.

LHp/,i:-Re idnitz iibcrtra^en. \nu\ Win

Tagesordnung')

911. Versammlung des Verelns zur Belorderung des Captenhaues In den preuBischen Staa(en

am Donnerstag, den 25. Juni 1908, abends 6 Uhr,

im Ncueii Hotanisclien Miisciim in DalihMii.

(Zugleich Jahresversammlung.)

Jahres- und Kassenbericht.

7. Die Internationale dartenbaii; isstelliui,!- tMI'.t

8. Verschiedenes.

') Mitdieserdahresvorsami

llnLnni.rhen Gartens in Dah
Treflpunkt 4'/, Uhr ;uu

Konigin-Luise-Stralse (ni.ht :.u

ih.ns winl

lem ve.bun

if zweito Besichtiguiig d. - -N en .M,

/No,...n i;.,tauiMh,.n CiLf-i: .n dr.

lo,c.isdu. Abteilun-) bilden.

Inser Mitc^lird, llnr K-1

I'lii (i 1 lir schiieUt Midi da in di.' -I.ihi

(V.iil. audi die IJekanntmac u.n.^ „uf V



Verein zur Beforderung des Gartenbaues

in den Kimif/L Prrus^i.^chcH Shtatr,,.

Zur

I

J^eier des 86. §^tiftanqstesies
I \mdet am

Montag, den 22, Juni 1908

\
Bamptertahrt mit £>amen aut der Oberspree

= Programm. =^==:
'\ Jh/a/trt roil Brylii,, Jaitnouitchiiickr iiadniK ,'^ •/.> i/njH'inkfh'ch.

\
AnkHH/t ui (irVniun 4 I'/n:

Urnnnisclu'lUuhr'y luf/fre im acsrHscliaff^^lHUii^P.

Xnrh d.n> Kaffrr kuHUrU, SOWe>t dir Zrd do,H rr}cht. fohrudr Srh^US'-

U-iirdn/krUru hrsMif,! Vryd^U:

Dos Zrufp>n,r-Spoyfdr,>h-ma/ Kaisyr Wdhjlms d. drossr^i.

Morxnlusf.

B,snHurkicurl,' iuhI Aussu-hlslarm unf dm MiUmrlhrnjot.

Ilirnmf Ihtntpferi'untlfahit ,(u[ dn,, Lunqni Srr ,ni<l Riickk'ln

II r Ahtei.

Anmrldnwim A/.v sfuifrstrns -^i). .Jam an dgs Gnwmls.krrh'nat hindidrns/r^_rJ.

I

T.dH'haar au dr,, Aus^ai/ hahvu l.Vj Mark far alUfr,a-nv ('akoshn.

Daiapfrrfahrt and Kaffrr la mirn-htra.

Da rerrkrfra Md;//a'flrr n nd di'rra. Udstr /ad"/ ear T'daa/raa'

Der Festausschuss.

E. mrsf. J. F. Loock. Moeramnn.
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.JS. E. ALISCH & Co. ""'fz^'

Inh.: E. A.. Schneider

BERLIN S. 14, Kommandantenstrasse Ma

Speztal^Tabrtft fiir 6amn=$prifzen u« Sttiu.

Blumen-Spritzen
Hydronetten
Aquajekte
Schlauche

Rasenmaher

Gummi waren- und Verbandstoff-Fabrik

ia^.^b^J^.a^e^lf M. PeCh/J?:M: vT^m^
offeriert WaSSerSChlauChe ausia grauem Giirami mit Stoffeinlagen:

3
j,

i/g
^-s

i/4
"/s 1 Zoll Lochweite

Mk. 0,9(1 I ,-25 1,75 ii^l?5 2,50 8,26 pro Meter

Wassersehlauehe in vollendeter Qiialitat, fur sehr hohen Druck geeignet,

mit starken, gekloppelten Einlagen, aussen graa, ionen rot:

1/9 3/. 7/ 1 Zoll Lochweite

Apparate



Wir bitten bei Beiiiitzims tier luserate sicli aaf die (tarten flora zn hpzielieii.

BegrQndetl867.
J ||||a|ick & COmp. B^g^^n^et 1867

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen.

Veraiiden. Dacli Kon>truktio

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kess

BERLIN 6., Rigaerstrasse No. 98.

ftSSSS&ji
Thiir. Grottensteine es wird gebeten, sich bei Be

zur Anlage vo„ Srctten, Ruiaen, Wintergdrten.
stellungen freundlichst auf die

Felsenpartien, WasserEallen, Bosdiungen.

Preislistea, Skizzen gratis und franko. GartBPflOra"
Otto Zimmermattn * Boflieferant

^^

Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin
SW 11 Grossbeeren Strasse 9

Die Gefahrdung der Naturdenkmaler und Vorschlage

zu ihrer Erhaltung.

Denkschrift, dem Herrn Minister der o:eistiicheQ . Unterrichts-

Medizlnal-Angelegenbeiten iiberreicbt von Professor Dr. Conwe!''

Dritte Aaflage. Elegant in Leineu gebanden 2 Mk.



otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.
Grossbeerenstrasse. Tel.: Tempelhof 147.= Orchideen GrosS'KuHuren.=

Import Epbauungr und
Einriehtung: von Gewaehs-

hausern.

H. Li. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

im (WeaU.). <» Berlin, InTalideutr. 98. •]» FruikfUrt a.M., Kroaprinzn

^Varmwaaserheizungen far Gow&chah&uaer,
.^«/v£Hy- Winlergarlcn, PiJlen etc. ^H>vv-

PonI nnninti ^''^™' ^- Liebenow & Jarius

Uarl UDrinyi Britz-Berlin, Burgerstrasse 51-54.

Crosste Fabrik lur Gewaelisliiiiisliautei!, FrnlHeedensler, Warmwassef- und

Eine Yollstandige UmwiilzuDg! ::"-tZl::S:rJSl\



Robert Siemssen
Berlin W. 57 - Potsdamer Strasse No. 71

Telephon Amt VI, 7565.

Zur FrUhjahrsdUngung:
iiehl(Sternmarke) 14— 190,0

Kainlt mit 12,4% Kali.

Kalidungesalz 40 0/0 Kali.

Hornmehl mit 14—15%

nilngekalk, Mergel gemahl
85—99% kohlensaurem Kal
leichten Boden.

Albert'sehe boebkoozentrierte Nabrsaize:
PK. Phosphors. Kali; ca. 40—43%
Phosphorsaure, ca. 26 ^/^ Kali.

PK?f. Obstbaumdiinger; ca. 20%
Phosphors., ca. 8O/0 Stickstoff, ca.
26 0/0 Kali.

WG. Original Prof. Wagners Blumen-
dunger; ca. 8% Phosphors., ca.

81/2% Stickstoff, ca. 11% Kali.
AG. Albert's
Phosphoi

PAUL FRANKE, BaniED ill LiiiiiisElialtiiSliiliierel.

pLnko'w y^"^. Niederschonhausen b. Berlin, Bismarekstr. ^J^^^l
Ausfuhrung von Park- und Gartenanlagen, Obst- und

Alleebaume, Koniferen und Zierstraucher.



IRTENFLORA

ZEITSCHRIFT
fur

Garten- und Blumenkunde

(Begriindet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Tereins zor Befordemog des GarteDbaoes in den preossisclien Staaten.

Siegfried Braun,

Hierzu Tafel 1573.

Das neue grossblumige Treibveilchen Askania.

t^^sim^smme»^mmtsMmmmkstm»»am9»st»»mtf



1908, Heft 13, Inhalt,

- Eingegangene Preisvi

G. Wehner & cs: ife ":!'
Kai,.rs ..d Km„ ?^

BriU 1i
Spalienlide

iiKjglichen den

ungehinderten

Wurzeidurchgang
.ierObstb.iume.daohrie

rlurchgehende tun'i>^

mente hergestellt —
Inbedingte Stanfl-

sic'herheit gegen Win^-

druck wird garantifrt

Oh^fhfluser. Creibhduser.

Pruss'sche Patentwande G. m. b. H.
Berlin SW. 11, Schoneberger Strasse No 18.



.ler Ins^rate sich

V
•^^

Schadcn macht king!
W-ieviele Gartner haben nicht schon eh. \u[i<rv {Jtahmiig

machen mussen, dass ihre gartenteclinisclien l-^innchtungeii,

trotz des reichlich angelegten guten Geldes, in t'lnem halbwegs

strengen Winter ihren Gewiichsen srlhs'. Ur, ^v<>-.^u . X'oiMch:

nicht den geniigenden Schutz gewabr

= Jahrzehnte prachtig bewahrt =

haben sich dagt^gm

NitZSChe'S Spar-Warmwasser-Heizungen

NitZSCheS Universal-Oachkonstruktlonen

NitZSChe'S Patent-VentilationsEinnchtungen

Offerte kostenlos! o Jedwede Garantie

'

:!ug

Lieferant des I

Arthur NitZSChe, DresdBn-Trachau.

= Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. ^



m'm"m'm'mi'-s^mr^^whmi'(S^mrmrm'

Korner&Brodersen
Gartenarchitekten

J STEGLITZ Fernsprecher^85

^i ^! Garten- und Parkanlageo. '^

Paul Klinnlpr FrUhbeetfenster und . •

X aui IVUppiCl, Gewachshausbau-Fabrik.

BritZ bei Berlin, Biirgerstrasse 57

Samtliche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen. =
SjM zialitat; Bauteii aus Pitch-Pine-Holz.

^^. Sungelau88cn.
Frankfurt a. d. Oder.

Baumschule,

Samen- u. Pflanzenhandlung.

Baumschulkatalog

L Spath,

Baumschulenwegr-Berlln



Preisausschreiben.

Der „Verein zur Betorderung des Gartenbaues in den Koniglich
preussischen Staaten" halt im April 1909 in den Gesamtrauinen der neuen
Ausstellungshalle am Zoologischen Garten in Berlin, Hardenbergstrasse, eine

Grosse Internationale Gartenbauausstellung

(GIGA)
ab.

Tritt bei einer solchen internationalen Pflanzenschau naturgemass die
praktische Seite des Gartenbaues mit ihren sichtbaren Leistungen und
Ertolgen in den Vordergrund, so darf doch die theoretische Seite dieses
Berufes als die vornehmliche Grundlage alles Vorwartsschreitens nicht
ubersehen werden. Jedes sachliche Konnen ervveitert sich erst durch die
Mithilfe von Wissenschaft und Theorie zum wirklichen Verstehen und
Beherrschen.

Urn so die Gemeinsamkeit von Theorie und Praxis wirksam zu
fordern, eriasst der „Verein zur Beforderung des Gartenbaues" hiermit ein

offentliches Preisausschreiben
fiir eine kurze, in gutem Deutsch geschriebene, den

praktischcn Bediirfnissen entsprechende Schrift= uber gartnerische Pflanzenziichtung. ==
Der Hauptzweck dieser Schrift ist, dem Gartner, der selbst zuchterisch

tati<,r sein oder die Entstehung der wichtigsten Sorten verstehen will, als
Anieitung und Nachschlagebuch zu dienen. Sie soil sich also mit der
eigentlichen Ziichtung, d. h. Neuerzeugung und Erhaltung neuerer Sorten,
nicht mit der einfachen Vermehrung der Pflanzen befassen.

Aus diesem Grunde ist ein genaues Inhaltsverzeichnis ertorderlich.

Die Preisschrit't darf hochstens 120 Druckseiten vom Format der Garten-
fl"ia unifassen.
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Sie soil enthalten:

Im 1. Teil: Die allgemeinen botanischen Grundlagen fiir die Pflanzen-

zQchtung.

Eine Uebersicht der hauptsachlichsten in Frage kommenden

Zuchtungsverfahren mit besonderer Anvvendung auf die gartnerische

Blumen-, Obst- und GemiJsezucht.

Ein kurzer Hinweis auf die landwirtschafdiche Pflanzenzuchtung

erscheint angebracht.

Im 2. Teil sind die in der Biumenzucht angewandten Zuchtungs-

verfahren bei den gartnerisch wichtigsten Arten und Pflanzenfamilien

zu schiidern, moghchst mit einer Anzahl von Sorten, welche auf

einem oder dem anderen Wege (Bastardierung, Pfropfhybridisation,

spontane Variation und Mutation, sowie Formentrennung) erzieltsind.

Im 3. Teil waren die zuchterischen Erfolge fiir die einzelnen Obst-,

Geholz- und Gemiisearten zu schiidern, ebenso die angewandten

Verfahren fiir die einzelnen Gruppen zu nennen.

Die Beigabe guter Abbildungen ausserhalb der 120 Seiten Text ist

erwiinscht.

Die Preisarbeiten sind mit einem Kennwort zu versehen. In einem

versiegelten Briefumschlag mit dem gleichen Kennwort ist Name und Adresse

des Verfassers anzugeben.

Die Arbeiten sind bis zum 1. Februar 1909, abends 6 Uhr, an das

Generalsekretariat des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues, Berlin N.,

Invalidenstrasse 42, einzuliefern.

An Preisen werden ausgesetzt:

Ein erster Preis von 750 Mk.

Zwei Trostpreise im Gesamtwerte von 250 Mk.

Samtliche 3 pramiierte Entwurfe werden Eigentum des Vereins zur

Beforderung des Gartenbaues.

Das Preisgericht besteht aus dem Redaktionsausschuss des Vereins

mit einer Stimme und nachstehenden Herren, welche ihre Mitwirkung

gutigst in Aussicht gestellt haben:

1. Herr Prof. Dr. EdIer, Jena,

2. Herr Dr. Paul HiJImann, Geschaftsfiihrer der Saatzuchtabteilung

der „Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft", Berlin,

S. Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. L. WIttmack, Berlin.

Der Vorstand

des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

in den Kbnigi. preussischen Staaten.
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Das neue grorsblumige Treibveiichen Askania.

WfMin wir oiniMi Vero-leich zwischon unsoi m liiMiii<jj«'ii IMKni/.-nl

und d(>in vof (^twa 50 Jaliren zieliea, \\ri<I.Mi w u .n, W.ilmi
liKich.'n, cl<)H zu tViilK'ivn Zeiten fur den G.iitiuM rbu nmll, \„,

L'flanzcn iind PJ'lanzeusorten, an dercn Schihiln it wii- uus In'ntc

)iuilite or sich nut den Stammformen unserer lioiitiufji J I.mil- l-^vo

die man jotzl lioclistens noch in den botanischen Gaitrn iiiit Si

antreffen kann, oder donon allenfalls noch von wenigen Liebliabfin

sclieidenc^s PJatzchen in ihron Pflanzenbestiinden eingeraunit vvird.

Ks ist in del- Tat bewundornswort, wenn man sielit, ^vas ir

der letzton bO Jalire durch Neueinfiihi'ungen crreiclit worden ist.

sondoros Yetdienst gebiilirt dab<-i jmr n Gat tnf>in un.l Zu. lit. ni. .1

ihie Kunst urn] dnrcli .jaiiH>lan<,re. muli(\oll, Ail.Mt. \suhrl ,,n iIim-

ol't die luH'hsten Anspriiclii' ge^tl'llt \\iii(i.>n, ail .li^ /ahli.'i, i,.

ziu-htmioen und Yerbes&ennioiMi lit lAoi-i l)ia( 111 1 ,,'.. n. M,im ImiI

Isonnnt, v s \()r. d ah es sidi nu .li-

Viluv/.r, (riOHe u

hait handMr. Vi.h

nd Far]>e der F.lut.

.md aiulru- h:.o;e nschaften, die m^hi
^Mhtig, u.-vdcn rniissen.

1 ,^il)t e.^; natiirbcli Pllan/en

Mutation -n bei dii^ser Arb.

l"'kiunt. dali dir eine Pflanze nvhr
au.loien Form IKMgt als die ander.'.

-rh,,f,>„ Beobac htung, das ^V<•lt^o

(lie \\('it(MV Alb.' it nntzbring.Mid zu

IveinrsMcgs aber daif sieh (Mn

mogliche gl.MOh als eine Xeuheit
l<Mder ha ufig ur,nm fl.T Fall isr.



so sclmell vviedor von der Oborfliiclio verscliwinden, tils s'w aufg(>t.auc]it
sind. 1st OS doch boreits so vveit gekommen, daB die Bozoiclmung „Xeuh(nt"
bci dom Faclimann ein gewisses MiBtraiien aufstoigoii V.m.

P]s gohort seln- viel dazn, um eine Pflanzc als eino fur don GartrKM-
wiiklioh brauchbaro Neuziichtung zu orklarcn. Dor botrefl'eiido Kultivatenr
(iaif sicli nicbt bloB damit bogniigen, etwas Neuos nnter seiiK^i Pflanzon-
]).-sUlndon lierauszukonnon, sondcrn os ist seiiK^ hoiligsto Pflicht, durch
iionr Kiilt.urvorsiiche nnter don vtM^schiodonsten Vorha.ltniss<m fcstzustellon,
"b (lir ii.Micn P]igonschafton audi wirklicli konstant bleibon iind don go-
lir-tni Kiwnrtungon nach jedor .RicJitung liin cntsproclion.

I>ujrnig.'n abor, dio bonifon sind, oino Kouziiohtung aiil ]]i.vn Wort
lull /u i.riifo.i, iind d.-ron Vrtril nadili.-r in all.^ AVolfc biuausgolit, kmrnen

Abb. 42. Das nene grol)bIuiiii-t. Treibvi iJ.-heu \>k;itiia

^Ilnl^'^T
'?^'''''^" ^'^^'^ '""^^'^ vorsichtig gonug soin. Vor aUom mul!

o^chon Leu on o,no Bosichtigung an Ort'uncI Stello ormoglicht werd.n.

7\/em- li- T '^'' ^""^'"'" ^^ allgemoinon zn bekommon. Ks ist

bo H if'"
K"»«tstuck, von mcliroren hundert Pflanzon oin Dutzend

walinM^rn
^*:.7"''^"^"«"^'^^^^ ^I'^d als otwas Horvorragcndos hinzustollm,

H .11 \ "^^^^-f
"Bo Kost total abfidlt. Ks kann orfronlichorwoiso kon-

^X f onTf \
'^^\''''''' ^'^'^ ^^^iten dor Veroino und zustandigon Korpor-

M b fton fr,g bomuht ist, boi dor Heurtoilung und IJowortung nach jeder
"tnng Jun rait groBtor Peinlichkoit voizugehon. Kommt os doch oft
'laB das Aussohon oii dor Pficge oines gpschickten

•^tolle boi
rond diesolb(^ Pflanzo i

Nvoniger gutor Kultur, ohne dabei et\va vernachlassigt
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zu sein, einen jammervollen Anblick gewalirt, zumal vrenn man bedenkt,

daB sie als Xenheit gelten soil.

Als die erste Kunde von dem groKblumigen Yeilchen ..Askania"

eintraf, lieB sie eigentlich jedermann reclit kiihl. Besonders in Yeilchen

sind ja in den letzten Jahrzehnten so viele Neuziichtungen angepriesen

worden, die sehr oft schneller wieder versclnvanden, als sie bekannt

geworden waren, die etwas wirklich Xeiies aber nicht darstellfcen.

Um so groBere Freude bereitete es fur jeden Interessenten , als

sich von der Neuheit „ Askania" sehr bald das Gegenteil herausstellte.

Wenngleich der neue SproBling in bezug auf seine Eigenschaften den Ur-

groBeltem gegenliber als um vieles iiberlegen gelten kann, so ist ihm doch

seine ursprtingUche Eigenschaft haften geblieben, die so oft besungene

Bescheidenheit.

Der Ziichter, Herr Hofgartner Schinke in Ballenstedt, war an-

fangs gar nicht willens, seine Ziichtung dem Handel zu iibergeben nnd
konnte sich erst auf mehrfaches Anraten von anderer Seite dazu ent-

schlieBen. Dieser Umstand tragt sicherlich dazu bei, der Neuheit Askania

von vornherein die Sympathien der Fachleute zu sichern.

Die Neuziichtung Askania ist eine Kreuzung der beiden groBblumigen
Sorten „Kaiser Friedrich" und „PrinzeB de Galles" und vereinigt die guten

Eigenschaften der beiden Eltern in vollem MaBe in sich. Es gehort der

groBblumigen Sippe unserer Veilchenfamilie an, ist ein edler Wachser und
bildet nur maBig groBe Blatter.

Die Ranken sind stark, jedoch nicht llbermaBig lang. Hinter jedem
Blatt erscheint auf einem langen, kraftigen Stiel eine Knospe. Die Blumen
sind groBer und langstieliger als die der Sorte „PrinzeB de Galles" und
Aveisen eine schQne aufrechte Haltung auf. In der Form gleichen sie mehr
der Sorte Kaiser Friedrich. Die Farbe ist ein herrliches dunkles Veilchen-

blau. Was aber die Blumen noch ganz besonders auszeichnet, das ist ihr

ieblicher Wohlgeruch, der sogar den der beiden Elternsorten noch bei

weitem iibertrifft. Einige Blumen davon ins Zimmer gestellt, erfiillen das-

selbe in kurzer Zeit mit ihrem herrlichen, angenehmen Duft.
Was nun aber diese neue Sorte besonders wertvoll macht und zu

ihrem Siegeszuge verholfen hat, das ist ihre leichte Bluhfahigkeit. Dazu
kommt noch, daB sie in bezug auf Warme nur sehr geringe Anspriiche

steilt. Selbst ohne Sonne zu haben bluhten die Blumen im Winter

ummterbrochen bei etwa 4— 6 '^ C in solcher Schonheit auf, daB die

Verwunderung der Fachleute erregt wurde. Sodann ist die Bliihwilligkeit

dieser Neuheit eine sehr groBe, zumal sie zu den remontierenden Veilchen-

sorten gehort. Einige Pflanzen lieferten von Oktober bis Marz iiber 600

Blumen und sind Topfe mit 30—40 Blumen durchaus nichts Seltenes.

Als die Firma Robert Hesse & Sohn, Herzogl. Anhalt Hofliefe-

ranten in Rieder am Harz, sich im Herbst des vergangenen Jahres um
das Wertzeugnis des V. z. B. d. G. bewarb, glaubte man. bei seiner Er-

teilung gerade bei einem nenen Yeilchen doppelt vorsichtig sein zu miissen.

Aus diesem Grunde war Herr Hoflieferant Dietze, Steglitz, beauftragt

worden, nach Rieder und Ballenstedt zu fahren, um sich iiber den Wert

dieses Yeilchens und seine Knltur grtindlich zu unterrichten.
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Bei der Priifimg der Bestande an Ort und Steile kam ps dem Beur-
teiler sehr zu statten, daB auch jene Veilchensorben in groBeren Bestanden
vorhanden Avaren, die friiher als die groBblumigsten galten. Diesen Sorten
gegeniiber zeigte sich Askania bei weitem iiberlegen. Uberhaupt fiel sein

Bericht iiber den Befund bei dem Ziichter nach jeder Eichtung bin gtinstig

ans. Am 19. Dezember 1907 wurde Herrn Eobert Hesse & Sohn einstiinmig

das Werfczeugnis des V. z. B. d. Gr. zuerkannt. Auch vom Yerband der

Handelsgartner und anderen Vereinen wurde dieser Xeuhfit dir i;lci<'be

Zum Schlusse sei noch erwalmt, daB sicli Askania audi s^.l^l gut fur

die Kastentreiberei eignet. Sowohl fiir den Topfverkauf wie auch iiur Ver-

wendung bei Bindereien weist diese Neulieit so vorziigliche Eigenscliaften

auf, daB sie zweifellos ein starker Konkurrent der nicht duftenden Italiener

Veilclien werden wird.

Es ist von maBgebender Seite sogar eine Stimme laut geworden, daB
der Name Askania fiir diese so wertvolle Neuheit ein zu bescheidener Name
sei. Eher verdiene es den Namen „Eubezahl", da es ein Hexending im
Bliihen sei. t.

Jahresbericht

iiber die Tatigl<eit des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues

im Geschaftsjahre vom 27. Juni 1907 bis 25. Juni 1908.

Dem Gebot der Statuten entsprechend, geben wir im nachstehenden
einen kurzen Uberblick iiber die Yereinstatigkeit im verflossenen Jahre.

I. Die Zahl der wirklichen Mitglieder zu heben, ist in dem Be-

richtsjahr das lebhafte Bemiihen des Vorstandes gewesen. Durch erweiterte

Monatsversammlungen, gute Vortrage, interessante Ausfliige und gelegent-

liches Aufgreifeu aktueller Tagesfragen, sowie durch schriftliche und
miindliche Werbung konnten 46 Personen neu aufgenommen werden. Diesem
Zugang steht durch die reiche Ernte, die der Tod -elialten hat, und
durch freiwilliges Ausscheiden ein Abgang von .U MitgliVdern gegenuber.

Der Gesamtzuvvachs betragt daher nur 15.

Neben einer erhohten Yereinstatigkeit wird uncli .im" pJanmaBige

^^ erbung einsetzen miissen, um den schonen Zielen dt-s Vi-i cins. die nuch

lange nicht genug bekannt sind, neue Freunde und Fru-lerrr n-t. ii.Mi

>^u iassen.

Das Spezielle iiber die Mitgliederbewegung •rgiljt ,<irh aus der

nachfolgenden Zusammenstelhmg

:

Bestand am 27. Juni 1907 '^'O wirkli.-he Mitglieder

Abgang durch Tod 14

freiwilliges Ausscheiden und

Sa.:
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Ehrenmitgiieder zalilte der Verein wie im Yorjahre
Die Zahl der korrespondierenden Mitgiieder betrug wiederum . . .

Von den wirklichen Mitgliedern sind hiesige . . . 468

„ auswartige . . in 7

Liebhaber sind .... 283 gegen 273 im Vorjahre
Berufsgiirtner sind ... 345 „ 344 „

Yeieine sind . . . . . 57 „ 53 „

Sa.: 685 gegen 670 im Vorjahre.

II. Folgende Vortrage wurden gehalten:

Am 23. September 1907: Herr Professor Dr. Conwentz-Danzig.
„Die Pflege der Xaturdenkmaler mit Beriicksichtigung des Gartenbaues";
mit Lichtbildern.

Am 29. Oktober 1907: Herr Geheimer Eegierungsrat Professor
Dr. L. Wittmack: „Unsere Herbsfcflora und ihre Stammformen."

Am 28. Xovember 1907: Herr Generalsekretar Siegfried Braun:
„(i;irtner und Architekt im Lichte der Ausstellung von Dresden und

Am 19. Dezember 1907: Herr E. Bindseil, Schriftfiihrer des Vereins
deutscher Gartenkiinstler: „Weihnachtsgebrauche."

Am 30. Januar 1908 fand ein Diskussionsabend statt. An der
Aussprache tiber den Vortrag des Generalsekretars tiber „ Gartner und
Architekt" beteiligten sich die Herren: Bindseil, Lesser, Hermes,
W. Lange und Brodersen. Das SchluBwort erhielt der Generalsekretar.

Am 27. Februar 1908: Der Vorsitzende des Bundes deutscher Boden-
reformer, Herr A. Damaschke-Berlin: „Die Bedeutung der Boden-
reform fiir die moderne Wohnungsnot und den Kleingartenbau."

Am 26. Marz 1908: Herr Kgl. Garteninspektor Amelung-Berlin:
„fc.imge Wmke im Interesse des Gemiisebaues fiir den Hausbedarf."

Am 30. April 1908 wurde die Frage: „Wie ist dem modernen Frei-
bade ejne gute giirtnerische Umrahmung zu geben?" eingehend erortert.

Zur Finfiihrung sprach der Generalsekretar iiber „Alte und neue Zeit".

Die „hygienisch-medizinische Bedeutung der Freibader" behandelte
Herr Professor Dr. med. StrauB-Berlin.

Uber die „Anlage eines Freibadparkes" verbreitete sich Herr Kgl.

Garteninspektor Fritz Zahn-Dahlem.
Die Ausfiihrungen wurden durch gute Lichtbilder veranschauhcht.
Die Absicht, mit einer gelegentlichen Behandlung moderner Fragen

KrspneBliches fiir die beteiligten Kreise und fiir den Verein z. B. d. G-

tmzuleiten, diirfte erreicht worden sein.
Im Herbst soil durch einen popularen Vortragsabend fur die Acker-

pHchter nnd Laubenkolonisten von GroB-Berlin ein Gleiches erstrebt

Am 21. Mai erstattete Herr Geheimer Eegierungsrat Professor Dr.

U Wittmack iiber die ..Internationale Gartenbauausstellung in Gent'' em-
gehend Bericht.
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III. Folgende Ausfliige aller Ausschtisse und der Vereinsmitglieder

Am 18. Juli 1907: Besichtigung der Orchideengroliknltiiren von
Herrn Otto Beyrodt in Marienfelde bei Berlin.

Am 25. Mai 1908: Ausflug der samtlichen Ausschusse, Vereinsmit-
glieder imd Gaste in das Wald- und Seengebiet von Lanke-Liepnitz.

26 Damen und 23 Herren nalimen trotz des unsicheren Wetters daran tell.

Der Verein z. B. d. G. hat alljahrlich an einem besonderen Tag eine

JSesichtigung des neuen botanischen Gartens vorgenommen. Hierbei
ist die Erfahrung gemacht worden, daB die Fiille des Gebotenen bei einem
finmaligen Durcheilen fiir die sich drangenden Besucher nur geringe Vor-
tt^ile bietet. In diesem Jahre soil daher mit jeder Monatsversammlnng eine

Besichtigung eines abgegrenzten Reviers unler sachgemiiBer Fiihrnng or-

folgen.

Am 21. Mai nachmittags 4 Uhr sind demgeraiiB dit' pf lanzengeo-
graphischen Gruppen unter Fiihrung von Herrn Kgl. Garteninspektor
Peters besichtigt worden.

IV. AnMedaillen resp. Geldpreisen wurden anderen Vereinen und
Privaten zur Verfiigung gestellt:

Die goldene Vereinsmedaille auf Antrag des Dekoratiousausscliusses
Herrn W. AVendt, Berlin, fiir seine hervorragenden Dekorationen in

Berliner Hotels zugesijrochen.

a) Dem Gartenbauverein fiir Steglitz und Umgegend fiir seine

Jubiliiumsausstellung im Oktober 1907 1 goldene, 1 groBe silberne

und 2 bronzene Medaillen.

b) Der Giirtnervereinigung Britz bei Berlin fiir seine Herbst-

ausstellung 1 groBe silberne, 1 Ideine silberne nnd 1 bronzene

Vereinsmedaille.

c) Dem Ortsverein Zehlendorf bei Berlin, dem Vry^in der
Gartner und Gartenfreunde von Wei(l..nse.- unr! [',n-

Balkonpramiierungen 2 bronzene und I kLmr silbrrnr \-.Meins-

nieJailleu verliehen.

V. Fiii- die fiir den Herbst 1907 besclilussen,' -• ru - :i..rt- Monats-
">^rsanimlung war es sehr schwierig gevvesen, ein wut g<-|rgfiii\s und in

seinen Raumlichkeiten zureicliendes Lokal zu finden. Da< B-'ilmei- Ver-

^"inslebeu, das ja zu Aufang Oktober mit aller Macbt cinznsetzcn pfl(>gt,

hatte alle groBeren Lokale in den besseren Stadtteilen so zeitig mit P>e-

sclilag belegt, daB schon ein Aufgeben dieser Veranstaltung erwogtm
^verden muBte. Da gab ein besonderer Zufall das Architektenliaus noch
in letzter Stunde auf l^/o Tage frei.

Es bereitete dem Vorstand groBe Sorgen, ob man fiir eine solciie

^m-ze Spanne Zeit den ganzen groBen Apparat, der ja zn einer solchen

^'eranstaltung immerliin notig ist, in Bewegnug setzen soUtt- und ob man
auch gcniigeud Aussteller finden wiirde, die trotz dei- l'/_, 'i'age bereit

wiiren, sich in die erforderlichen Unkosten zu stiirzen.

Das Vertrauen des Vorstandes wurde in schonst.-r Weisf gerechtfertigt,
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und 24 Aussteller batten ihre PflauzensciKitz.' za cuunn hanuoiiischen

G-esamtbilde vereinigt.

Allen Mithelfern und Forderern dieser erweitertenMonatsversammlungen

sei der herzlicliste Dank des Vereins ausgesprochen.

yi. In den Sitzungen der verschiedenen technischen Ausscliiisse

wurden auf Grund reichhalfciger Tagesordnungen die veiscliiedensten

Themata behandelt, und dann unter Mitwirkung der betreffenden Schrift-

fiihrer zu abgerundeten Artikeln fur das Yereinsorgan verwondet.

So hat zunachst ein „Euckblick auf den nassen Sommer 1907" zu

einer interessanten Aussprache gefiihrt, und die Frage der „Stra6en-

bepflanzung" die Mitglieder wiederholt beschaftigt. Auch iiber „giirtnerische

Reiseeindrticke an der Ostsee", iiber den „Nutzen oder Schaden insekten-

fressender Vogel", iiber die „ Keschaffenheit und Haltbarkeit der letztjahrigen

Obsternte", soA\-ie iiber den „Obstverkauf in Berlin" iiberbaupt; ferner iiber

das „Keinien der Samen", uber den „Wert der Umhiillung von Friichten

mit Papier", iiber den „Wert oder Unwert des Karbolineums und des

neuen Avenarius'schen Baumschutzmittels", iiber die „Bekanipfung des

Ungeziefers mifc heiBem Wasser" nnd einen „systematischen Feldzug gegen

Mucken und anderes Ungeziefer" wurde in bunter Eeihenfolge, wie es der

Tag gerade forderte, eingehend verhandelt.

In den gemeinsamen Sitzungen aller Ausschusse wurden wich-

tige Vereinsangelegenheiten beraten oder aktuelle Tagesfragen nachhaltig

erortert. Der Sitzung, welche iiber die Entsendung eines Vertreters in das

Kuratorium der Kgl. Gartnerlehranstalt in Dahlem beriet, ist an anderer

Stelle p;edacht.

In jiingster Zeit wurde iiber die Schaffung einer goldenen

Zwischenmedaille und einer besonderen groBeren Ausstellungs-
medaille, fiber die Einsetzung eines standigen Preisgerichts, iiber die

Vergebung des Ausstellungskatalogs und die Fachschulangelegenheit ein-

gebend verhandelt.

Auch der Antrag des Ausschusses zur Vorbereitung der Vorstandswahl,

im Hinblick auf die bevorstehende GroBe Internationale

Gartenbauausstellung den derzeitigen Generalsekretar
nicht auf ein Jahr, sondern auf drei Jahre zu wahlen,

kam zur Verhandlung und wurde von der Versammlung gutgeheiBen.

Die Tatigkeit der Ausschiisse auch fernerhin fiir den Verein tutzbringend

zu gestalten, wird, wie bisher, eine der vornehmsten Aufgaben des Vor-

standes sein.

VII. Wiederholt war im verflossenen Jahr Gelegenheit gegeben,

Gliickwiinsche darzubringen und Auszeichnungen zu verleihen.

Am 21. JuH feierte Herr Rentier Fritz Gude, Britz bei Berhn, ia

geistiger und korperlicher Frische und unter groBer Beteiligung seiner

gartuenschen Berufsgenossen aus Nah und Fern seinen 80. Geburtstag.

Dem Jubilar wurde durch eine Abordnung des Vorstandes eine kiinst-

lerische Adresse iiberreicht.

Am 14. August feierte Herr Schriftsteller Professor Johannes Trojan,

Berlin, dessen poetische GriiBe so manche Festlichkeit des Verems vei-

schont haben, seinen 70. Geburtstag,
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und am 18. August beging Herr Stadtgartendirektor Hermann
Machtig, Berlin, das gleiche schone Fest in beneidenswerter geistiger

und kSrperlicher Frische.

Der Verein hat beiden Jubilaren seine herzlichsten Gluckwunsche
ausgesprochen.

Am 1. Oktober 1907 feierte die Firma W. Spindler, Farberei, Wasch-
und chemische Reinigungsansfcalt, Spindlersfeld, ihr 75jahriges Bestehen.

Ihr wurden die herzlichsten Gliick- und Segenswiinsche telegraphisch tiber-

mittelt.

Am 1. Marz feierte Herr F. W. Korner, Berlin-liixdorf , unter

auBerordentlicher Beteiligung von Nah und Fern seinen 70. Geburtstag.

Her Obst- und GehQlzausschuB des Vereins begruBte seinen langjahrigen

Mitarbeiter telegraphisch, und der Yorstand uberreichte die Wunsche fur

den Jubilar in einer geschmackvoU ausgefiihrten Adresse.

Am 3. April feierte Herr Obergartner Ruhberg sein 25jahriges

Jubilaum als Obergartner bei Herrn W. Wendt, Berlin. Dem Jubilar

wurde in Anerkennung seiner 25jahrigen treuen Dienste die groBe silberne

Yereinsmedaille_ mit Widmung tiberreicht.

Am 7. April feierte Herr Kgl. Hoflieferant Joseph Klar, Berlin,

umgeben von einer groBen Schar von Freunden und Verwandten, das

schone Fest seines 50 jahrigen Gartnerjubilaums. Der Vorstand des Vereins

iiberbiachte duich eine Abordnung die besten Gluckwiinsche und iiber-

reichte als Jubilaumsspende ein Blumenarrangement.

Am 1. Mai beging Herr Konigl. Hoflieferant August Hefter, Berlin,

in vollster korperhcher und geistiger Frische seinen 80. Geburtstag. Eine

Abordnung des Vorstandes tiberbrachte dem Jubilar die herzlichsten Gliick-

M-onsche des Vereins.

Am 5. Mai feierte Frau Luise Kuntze geb. Schmidt, die einstige

Mitbegriinderin des Blumengeschafts J. C. Schmidt, Berlin, Unter den

Linden 16, ihren 70. Geburtstag. Eine Abordnung des Vorstandes iiber-

biachte der Jubilarin die herzlichsten Gluckwiinsche des Vereins.

Am 1. Juni feierte Herr Johann Karolewski sein .'JOjahriges

Jubilaum in seiner Stellung als Obergartner im Hause Wild in Wannsee.

Hem .Tubilar wurden die herzlichsten Gliickwiiusch.' des Vcr.-ms durch em

Schreiben zum Ausdruck gebracht.

Ubersieht man diese groBe Zahl von Jubilapn. so kann man sich ihrer

nur herzlich freuen. Es fragt sich aber doch, ob es nicht gerade fiir emen

Yerein ratsam ware, den Ausdruck seiner Teilnahme und Mitfreude von

nun an nach ganz bestimmten Gesichtspunkten zu regeln.

Der Vorstand wird den Vereinsmitghedern im neuen Geschaftsjahr

Vorschlage nach dieser Richtung hin unterbreiten.

Vm. Vereinsbibliothek. Die uneingeschrankte Ausgabe von

Btichern der Vereinsbibliothek hat bis zu Anfang Februar dieses Jahres

nihen mussen.

Die Dnicklegung des neuen Bibliothekskatalogs, die nochmalige unab-

weisbare Nachpriifung der einzelnen Register, und endlich die rein

mechanische Ubertragung der gesamten Katalognummern auf die einzehien
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Werke nnd Biinde in einheitlicher Form erforderte das Zusammenhalten
der Bticherschatze.

Nach Beendigung dieser Arbeit wurde durch Postkarten eine Rund-
fragfe gehalten, wer von den Yereinsmitgiiedern den Katalog unentgeltlich

zii besitzen wunsche. Daraufhin gelangten unter Hinzurechnung der Pflicht-

exemplare an die Kgl. Bibliothek und weitere Yersendung an Institute und
Gesellschaften fast 500 Stiick zur Ausgabe.

Der verbleibende Rest bleibt fur neueintretende Mitglieder und
T^ropagandazwecke reserviert.

Audi die Yersendung an groBe Yerlagsanstalteu bat einen guten
I^'iindruck gemacht, und slnd die Firmen eher bereit, Rezensionsexemplare
v.)n Wert dem Yerein zu uberweisen, wenn sie ihre ordnungsmaBige
liegistrierung in einem brauchbaren Katalog oder einem Nachtrage vei-

zeichnet wissen,

Nach wiederholtem Uraziehen der Yereinsbibliothek und provisorischer
Unterkunft auf einem beengten Bodenraum der Landwirtschaftlichen Hocli-
schule haben die Bticherschatze des Yei'eins jetzt einen ertraglichen Piatz
und sind fur alle Interessenten leicht benutzbar. Eine Benutzung, wie sie

€S verdienen, wird freiiich erst dann einsetzen konnen, wenn ein halbwegs
gemutliches Lesezimmer alle Hungrigen zum Yerweilen und geistigem
GenieBen einladet. Schritte nach dieser Richtung hin sind ja wiederholt,
doch leider ohne Erfolg, unternommen. Da aber kein Baum auf den
ersten Sclilag fallt, sind in allerjungster Zeit den maBgebenden Stellen

Grsuche urn weitere tjberlassung von Raumen nnterbreitet.
Am 10. Juni hat der BibliothekausschuB eine eingehende Revision

der Bibliothek und ihrer Bestande vorgenommen, die zur vollen Zu-
fnedenheit der Kommission ausfiel.

IX. Wie alljahrlich wurden auch in dem Berichtsjahre an die Mit-

glieder des Yereins unentgeltlich Samen abgegeben. Auf Grund eines

veroffenthchten Yerzeichnisses sind 986 Proben an 75 Empfanger zur Yer-
sendung gelangt.

Dem Wunsch des Yorstandes, uber die bezogenen Samereien mogHchst
eingehende Berichte einzusendeu, haben nicht gar zu viele, aber immerhin
doch einige entsprochen, und isfc der Bericht dariiber auf Seite 75 der

Gartenflora d. J. wiedergegeben.
X. Die Fortfuhrung der Kulturversuche auf den Stadtischen

Rieselfeldern bei Blankenburg war nach Anhorung samtlicher Aus-
schusse zunachst auf ein Jahr ausgeschaltet worden. Das Yersuchsfeld
war aber keineswegs aufgegeben; es wurde nur wahrend dieses Zwischen-
jahres mit verschiedenen Kartoffelneuheiten als einziger Frucht bestellt.

Urn die geernteten Kartoffeln auf ihre Gute zu prufen, wurde anfangs
Dezember von alien Ausschussen ein„Kartoffelprobeessen" veranstaltet.
Als Resultat ergab sich leider, da6 die Anwesenden der Kuche des Gast-
hauses in punkto „Pellkartoffelkochen" kein groBes Lob spenden konnten.
Die borten wareu arg verkocht und nicht genugend abgedampft. Es wird

ndi
""

""^^^^ ^^'''' ^"^^^ derartige Yeranstaltungen in eigene Regie zu

In dieaem Jahre ist das Yersuchsfeld in Blankenburg nach einem
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vorher vereinbarben Plane wiederum in Betrieb genommen worden. Herr
Hoflieferant Klar hat nnter Heranziehung einiger Hilfskrafte die Leitung

tibernommen und wird in der nachsten Zeit die Yereinsmifcglieder bei sich

sehen und auch in den Sitzungen von dem in Blankenburg Geernteten

voifiihren.

XL Ein Schmerzenskind fiir den Vereins z. B. d. G., wie fur so-

viele Yereine ahnlicher Art, ist sein amtliches Organ, die Garten-
flora.

An diese Zeitschrifb, die weder rein wissenschaftlich geluiltfn werdi'ii.

noch die Interessen des Handels und der Praktiker allriii walniit'liinni

soil, werden die verschiedenartigsten Wunsclie Je naeli dfui Stamlr mid d(M'

Liebhaberei der Leser zu gleicher Zeit gestellt.

Dem einen ist die Zeitschrift nicht botaniscli genug, dem andern ist

sie das schon viel zu viel, und der interessierte Liebhaber hat noch wieder

ganz besondere Wunsche. Gelingt es nun, die eine Partei zu befriedigen,

so hat man eine andere gegen sich. Was auch geschieht, so recht zu-

frieden ist eigentlich niemand.

Der Herausgeber befindet sich daher in der wenig angenehmen Lage
jenes Mannes, der berufen war, sich allemal zwisclien zwei Stiihle zu

setzen. Unter diesen Umstanden mu6 es doppelt erfreuhch bezeichnet

werden, daB innerhalb des gesamten Redaktionsausschusses stets eine

\\titer helfende Ubereinstimmung konstatiert werden konnte.

Zu diesen inneren Schwierigkeiten hat sich neuerdings noch eine

andere, nicht unwesentliche, auBere gesellt.

Der bisherige Verleger der Gartenflora, Gebriider Borntraeger, BerHn,

(Inhaber Dr. Thost) hat bei dem Jahrgang 1907 nach seinen Angaben so

vif'l zugesetzt, dali er eine Abanderung des bestehenden Verlagskontraktes

beantragt hat, widrigenfalls er sich genOtigt sehen wurde, unser Vereius-

organ endgiiltig aufzugeben.

Da eine bloBe Abanderung des Kontraktes und eine Erhohung der

Zahlungen an die Verlagsbuchhandlung nicht im YereiDsinteresse lag, ist

d\r offiziolle Kiindigung nuninelir eifolgt.

Kuiurakt unterbreitet. D^mach wiinlen die ( M'samrk.^^.-u iur dn' lirr-

srellung der Gartenflora bei einer gleichen Ansgab.- wh- lu.slier skh) Mk.

betragen gegen etwa 5600 Mk. m ii iiheivn Jaiiieii. Das wiiidr ein.-

•"^teigerung von etwa 50 °/o bedeuten.

Da der alte Kontrakt seit dem Jahre l!iO0 l^ivift und rjlme Beriick-

sichtigung der inzwischen erhohten Papier] .reise und erhohten Tarife bei-

behalten ist, erschien eine etwas erhohte Forderung des Yerlegers ange-

messen. Den geforderten Zuschlag kann aber der Yerein unter keinen

Umstanden tragen.

Kann und will der Yerein fiir seme Zeitschrift grofiere Aufwendungen.
als bisher nicht machen, so diirfte kaum etwas anderes tibrig bleiben, als

daB er, wie schon ofter, zum Selbstverlage seines Organes greift und die

bisher dem Buchhandel iiberlassenen Gewinne durch eigene Miihen einzu-

heimsen sucht.
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Es sind daher Verhandlungen mit 5 anderen Verlegern resp. Druckereien

eingeleitet und Offerten erbeten worden.

Es ist auch der Yorschlag gemacht worden, die periodisch erscheinende

Gartenflora durch Herausgabe eines billigeren Jahrbuches zu ersetzen.

Es fragt sich aber doch sehr, ob ein solcher Biickschritt nach 57jahiigem

Erscheinen in anderer Form den Vereinsinteressen dienlich ist.

Der Vorstand geht mit dem BedaktionsausschuB in dieser Au-

gelegenheit einmutig vor und wird Sorge tragen, daB bei Neuabschliissen

das Wohlergehen des Vereins vol! gewahrt werde.

XII. Die stadtische Fachschule fiir Gartner ist nocli ein zweites

Scliraerzenskind des Yereins.

Nach eingehenden Vorverhandlungen wurde am 21. Marz 1907 der

BeschluB gefaBt, die bestehende Fachschule so auszubauen, daB sie auf

dem Prinzip der beruflichen Zusammenlegung von GroB-Berlin beruhe und

als vollguitiger Ersatz der neu eingerichteten Pflichtfortbildungsschule gelten

konne. Nur von einer derartigen organisierten Fachschule lieBe sich ein

dauernder Nutzen fiir den Gartnerstand erwarten.

Trotz lebhaftester Bemiihungen nach den verschiedensten liichtungen

hin konnte diese Angelegenheit in keinem Stiicke wesentlich gefordert

werden. Einmal stand die wenig giinstige finanzielle Lage in Stadt und

Land der kostspieligen Ubernahme der Fachschule in eigene Yerwaltung

sehr entgegen. Zum andern hat die Stadt Berlin fiir ihre Pflichtfort-

bildungsschulen derartige Aufwendungen machen miissen, daB sie erhohte

Beitrage fiir eine besondere Fachschule nicht wohl iibernehmen konnte.

Ja, es hat sogar die Gefahr bestanden, daB die Stadt Berlin ihren bis-

herigen ZuschuB iiberhaupt zuriicl^oge. SchlieBlich ist aber doch durch

besonderes Entgegenkommen an maBgebender Stelle der neue Etat bewilhgt,

und die Hoffnung auf eine gieiche Bewilligung fiir das kommende Jahr

ist noch lebendig.

Ehe GroB-Berlin nicht zu einer kommunalen Einheit zusammen-
geschmiedet ist, und iiber die Pflichtfortbildungsschulen und ihre er-

zieherischen Erfolge bestimmte Erfahrungen vorliegen , diirfte eine befriedigende

Losung der Fachschulangelegenheit kaum zu erwarten sein.

Am Sonntag den 22. Marz fand unter reger Beteiligung der Schiller,

des Kuratoriums und der Yereinsmitglieder in der Aula der 21. Gemeinde-

schule in feierlicher Weise SchulschluB und Zensurenverteilung
durch die Lehrer statt. Hierbei konnten 8 Anerkennungsdiplome und U
im Werte abgestufte Pramien durch den Direkfcor des Yereins verteilt

werden. Die reichen Pramien waren von dem Mitgliede des Kuratoriums,

Herrn Franz Bluth, GroB-Lichterf elde, gestiftet vA-orden.

XIII. In das fiinfkopfige Kuratorium der Kgl. Gartnerlehr-
austalt in Dahlem hat der Yerein zur Beforderung d. G. statutengema^'

Hin Mitglied zu entsenden. Durch den Tod des bisherigen Yertreters

des Yereins, Herrn Kgl. Gartenbaudirektor A. Fintelmann, war eine Keu-

wahl no tig geworden. Da sich eine lebhafte Agitation nach den ver-

schiedensten Eichtungen hin entfaltet hatte, lud der Yorstand die samt;

lichen Ausschiisse am 18. JuK 1907 zu einer Aussprache ein. Hierbei

zeigte es sich, daB sich zwei verschiedene Parteien gegeniiberstanden-
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Die eine Melt einen Landschaftsgartner fiir den allein geeigneten Yertreter

und stellte demgemafi Kandidaten auf.

Die andere Partei hielt an der Ansicht fest, daR nur eine gartnerische

Personlichkeit in guter Position und mit weitem offenen Blick fiir die

gesamten Verhaltnisse im gartnerischen Betriebe wirksam und unparteiisch

die Fnnktionen eines Vertreters des Vereins im Kuratorium erftillen

Der Vorstand schloB sich dieser letzteren Ansicht an, hielt aber des

weiteren noch fiir notwendig, dafi der ins Kuratorium zu entsendende

Vertreter gleichzeitig Mitglied des Vorstandes sein miisse, damit ohne jedeu

Zeitverlust die Tagesordnung jeder geplanten Kuratoriumssitzung auch an

den Yorstand gelange, und die notwendigen Yorberatungen und In-

struktionen sofort angebahnt werden konnten.

Bei der Monatsversammlung am 25. Juni Avvirde dann Herr Otto
Beyrodt in Marienfelde fiir die Jahre 1907 bis 1910 zum Mitglied des

Kuratoriums der Kgl. Gartnerlehranstalt in Dahlem gewahlt.

XIV. Das Amt eines Vertreters im Bezirks eisenbahnrat des

Direktionsbezirkes Berlin h-at seit Jahren Herr Landesokonomierat

L. Spath, Baumschulenweg, inne gehabt, sah sich aber ieider gezwungen,

es im vergangenen Jahre aus Gesundheitsrticksichten niederzulegen.

Dem Scheidenden ist fur seine energische Yertretung aller gartnerischer

Interessen der Dank des Vereins ausgesprochen und sein bisheriger Stell-

vertreter, Herr Otto Beyrodt, Marienfelde, zum nunmehrigen offiziellen

Yertreter des Vereins, und Herr Jungclaussen in Frankfurt a. 0. zu

seinem Ersatzmann gewahlt.

XY. Das YTertzeugnis des Vereins konnte zweimal erteilt werden:

a) An Herrn GroBherzogl. Hofheferanten Robert Hesse & Sohn in

Eieder am Harz fiir sein neues Treibveilchen ,,Askania".

b) An Herrn P. van Noordt & S ohne in Boskoop, fiir seine ne 11 e

Azalea ledifolia var. van Noordtiana Wittmack.

XVI. Zum Schlusse der Weihnachtsversammlung am 19. Dezember

fand eine groBe Yerlosung bltihender Pflanzen derart statt, daB

auRer zwei abgesonderten Hauptgewinnen noch 44 andere Gewinne an die

Mitglieder und einige Gaste vergeben werden konnten.

XVII. Das Winterfest des Vereins fand am 8. Februar im Bankett-

saal des Weinhauses Rheingold statt. Hierbei wurde von den bisherigen

Gepflogenheiten abgewichen. Der FestausschuB hatte nicht nur ein Fest-

essen mit darauf folgendem Ball arrangiert, sondern den Tafel- und Tanz-

freuden ein schones kunstlerisches und nicht zu langes Programm voran-

gestellfc. Diese Reform hatte das seBhafte Alter und die tanzlustige Jugend

in so groBen Scharen herbeigelockt, daB die Zahl der Teilnehmer 400

iiberschritt.

Am 22. Juni 1908 konnte das 86. Stiftungsfest durch eine Dampfer-

fahrt mit Damen auf der Obers^jree gefeiert werden. Nach einem gemein-

schaftlichen Kaffee im Gesellschaftshause in Griinau wurden die Seheus-

wurdigkeiten der niiheren Umgebung besichtigt, und nach einer Dampfer-

fahrt auf dem Langensee abends das Festessen in der Abtei eingenommen.
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XYIII. tJber die Lage der Kunst- und Handelsgiirtnerei in

Berlin ist im Herbste des Jahres 1907 wiederum von den Altesten der

Berliner Kaufmannscliaft ein Bericht erbeten worden. Die nachste Auf-

gabe dieser Spezialbericbte ist es, die fiir den einzelnen Handelszweig in

Berlin wichtig 'gewesenen Tatsachen moglichsb voUstandig anzufiihren.

Besonders sollen die Bezugs- und Absatzverhaltnisse, die Ein- und Yer-

kaufspreise, der EinfluB technischer Neuerungen, das Verhaltnis zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre Wardiguug finden. Aber auch Urteile

liber allgemeine Angelegenheiten, wie tiber in- und auslandische Zolle und
die Gesetzgebung uber Eisenbahnen, Post und "W asserstraBen sind erwunscht.

Der gewerbliche AusschuB hat zur Abfassung eines moglichst wahr-
heitsgetreuen Berichtes, wie in fruheren Jahren, einige Spezialisten hinzu-

gezogen und dann das Eesultat der Beratungen in einem umfangreichen
iSchriftsatz niedergelegt.

XIX. Die Anregung, auch in Grofi-Berlin eine ahnliche Balkon-
pramiierung von Vereins wegen zu organisieren, wie sie in seinen Vor-
orten und andern Stadten bereits ublich ist, hat noch keine festere Gestalt

annehmen konnen. Eine solche, viel Zeit und Mittel fordernde Organi-
sation gleichzeitig mit den Yorarbeiten zur Internationalen Gartenbauaus-
stellung einzuleiten, scheint nicht empfehlenswert.

Die Angelegenheit soil aber im Sommer 1909 wieder aufgenommen
und versucht werden, dadurch fur den Gartenbau neue Absatzquellen und
dem Yerein neue Ereunde und Liebhaber zu gewinnen.

XX. Der weitereAusbau der im grofien Stile geplanten Internationalen
Gartenbauausstellung im April 1909 hat in dem Berichtsiahr niclit

geruht.

Urn unser Unternehmen in den weitesten Kreisen des In- und Aus-
landes nachdrucklich bekannt zu machen, ist in deutscher, franzosischer
und englischer Sprache eine Propagandaschrift in 6000 Exemplaren
zur Ausgabe gelangt und mehr als 6800 Berichte und Xotizen sind an die

Presse des In- und Auslandes gesandt.
Das vorlaufige Programm, das in unsern Fachausschussen und unter

der unermudlichen Mitwirkung von Spezialisten auf den verschiedenen
Gebieten bearbeitet worden ist, kam in Hohe von 5000 Exemplaren zur
V orsendung.

Urn fur den Gesamtaufbau in derZoohalle wertvoUe Anregungen
y-n gewinnen, wurde ein Preisausschreiben erlassen, das gute An-
le-ungen und sehr wohl verwendbare Ideen zeitigte.

Em anderer Wettbewerb fur ein wirkungsvolles Ausstellu ngsplakat

'^V-lT
^^^^ ^^^""^ ^^^ ™'^ ^'°^^*^^ tJberzeugung — erfolgreich zu Ende

Hat das Plakat auch vor den Augen einer Gruppe von Mitgliedern
keme Gnade gefunden, so ist es doch wieder von einer andern Gruppe
als wirksam und zweckentsprechend mit Enthusiasmus begrafit worden.
I nser Plakat scheint den Widerspruch und die Billigung in gleichem
.Ala!,e hervorzurufen und ist in seiner Eigenart fur ein lauen und uninter-
e^siertes Betrachten nicht geschaffen. Plakate, von denen eine derartige
iieizwjrkung ausgeht, sind sicher nicht die schlechtesten.
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Yon dem Plakat sind 100000 Siegelmarken kergestellt und in kleinerer

und groBerer Stiickzahl an Mitglieder nnd Freunde zur Benntzung als

BriefschluB weitergegeben.

Auch eine schriftliche und mtindliche Propaganda fiir eine reiche

Beteiligung des Auslandes ist mit guten Erfolgen durchgefiihrt. Besondere
Gelegenheit bot die diesjahrige Internationale G-artenbauausstellung in Gent.

Zvvei Herren miseres Vorstandes haben dort mit hervorragenden Person-

lichkeiten Riickspraclie genommen und nach den verscliiedensten Rich-

tungen bin wertvoUe Zusagen erhalten.

Fiir alle Internationalen AussteUungen ist die Bestellung von
Kegierungsvertretern von auBerordantlicher Wichtigkeit. Der innere

Wert des Unternehmens, wie auch die schnelle Erledigung aller Geschafte

wird dadurch wesentlicb gefordert. Aus diesem Grunde ist die Bestellung

von Eegierungsvertretern aller deutscher Bundesstaaten und des Auslandes
in die Wege geleitet.

Bisher wurden fiir Gartenbauausstellungen auf einen begriindeten

Antrag bin Staatsmedaillen verlieben, die weniger auf den Gartenbau,

als auf seine Scbwester, die Landwirtscbaft, Bezug batten.

Wir baben die Hoffnung, daB bei unserer Internationalen Pflanzen-

scbau zum ersten Male eine groBe goldene Staatsmedaille, die

speziell fiir den Gartenbau gepragt ist, zur Vergebung gelangt.

Auch fiir die finanzielle Durchf iihrung sind bei den verschiedenen

Ministerien, bei Behorden, Kommunen und Kreisverwaltungen die notigen

Schritte getan und stehen erfreuhche Zusagen in nahe Aussicht.

Tritt bei einer Internationalen Pflanzenschau naturgemaB die praktische

Seite des Gartenbaues mit ihren sichtbaren Leistungen und Erfolgen in

den Vordergrund, so darf doch die theoretische Seite dieses Berufes als

die vornehmliche Grundlage alios Yorwartsschreitens nicht tibersehen

werden. Jedes sachliche Konnen erweitert sich erst durcli die Mithilfe

von Wissenscbaft und Tbeorie zuiA wirklichen Yerstehen und Beherrschen.

Um so die Gemeinsamkeit von Tbeorie und Praxis wirksam zu

fOrdern, bat der Y.z. B. d. G. ein offentliches Preis

gut aktii

Bediirfnissen entsprechende Schrift iiber gartnerische Pflanzen-

ziichtung erlassen.

Sind so die Yorbereitungen zu unserer Internationalen Gartenbau-

Husstellung in weitestem Umfange getroffen, und regen sich allerorten

tleiBig-e Hande, um durch ein harmonisches Zusammenwirken einen tJber-

blick uber den gegenwartigen Stand des gesamten Gartenbaues im In-

und Auslande zu geben, so darf auch erbofft werden, daB fiir den heimisohen

Gartenbau und fiir die Belebung des inlandischen Handels mit giirtnerischen

Erzeugnissen jeder Art ErsprieBliches herausspringt.

Was nun in miihsamer Kleinarl)eit allmablicb xorber.it.t wird, wiirde

doch erst in ungeahntei- Weise aufblilben und Friichte tiag.-n. weFin uuser

hoher Protektor, Seine Majestat Kaiser Wilhflm 11.. unscnr nit.'rnarionalen

Gartenbauausstellung durch sein Erscheinen am EroFfmmgbtage die lichtige

W.'ihe geben wollte.



Urn nicht >r Bitte zu spiit zu komraen,

bereits jetzt schon an zustandi^ • Stelle (
sprechendes Immedig
gereicht.

Der Vorstand sagt alien denen, welclie mit "Wort und Schrift, durch
Eat und Tat, die Ziele des V. z. B. d. G. im Berichtsjahre haben fordern
belfen, den herzlichsten Dank und bittet alle, groB und klein, alt und
jung, in dem kommenden Jahre, das in seiner reichen Arbeit, in seiner

woittragenden ^Bedeutung und auch in den mancherlei Gefahren, die es

tiiigt, einem Kriegsjahre gleich zu setzen ist, tieu zur Fahne zu halten.
darait sich der Sieg an unsere Fersen liefte.

Aus den Vereinen.

Montag. ni, beging der
V ereui z. rs. a. u. durcn eine Dampfer-
fahrt mit Damen auf der Oberspree sein
86jahriges Stiftungsfest. Die Abfahrt
erfolgte piinktlich ^j^B Uhr nachmittags
von der Jannowilzbrucke. Ein wolken-
loser Himmel blaute iiber den Fest-
teilnehmern. Von oben herab entsandte
die Sonne ihre soramerlichen Strahlen
und tat vielleicht mehr, als so mancher
wiinschte. Allein eine sehr frische Brise
machte wjeder gul, was die Hitze hatte
verderben konnen, und so kam alt und
jung auf seine Rechnung.

Urn 4 Uhr wurde im Gesellschafts-
hause der Kaffee eingenommen und dann
eine Dampferrundfahrt auf dem Langen-
see. vorbei am Zentenarsportdenkmal bis
nach Marienlust, unternommen. Nach kur-
zer Erquickung wurde dieRiickfahri zur
Abtei angetreten. wo in dem nach-
geahmten Remter das Pestessen statt-
fand. Die Tafel war in auBerordentlich
hubscher Weise mit Rosen bestellt, die
alle auf ein bestimmtes Rot abgesti'mmt
waren. In den verschiedensten, niedrig
gehaltenen Arrangements belebten sie
die schneeweiBen TischOachen wirksam,
ohne Gesprach und Unterhaltung iiber
sie hinweg zu beeintrachtigen. Dem
ungenannten Spender dieser Tafel-
dekoration wurde der herzlichste Dank
der Pestteilnehmer ausgesprochen.

u ^L ?,«^atzmeister des Vereins, Herr
Kgl Hotheferant Loock, gedacbte in der
ersten Rede des hohen Protektors des
Vereins, Sr. Majestat Kaiser Wilhelm II
der erst vor kurzer Zeit das 20jahrige

[

Regierungsjubilaum begangen habe. Er
'< gab der Hoffnung Ausdruck, da6 der

i

Kaiser, der fur alle Gebiete des offent-

lichen Lebens, fur Handel und Gewerbe.
ein Herz habe, auch im Jahre 1909 fiir

I den Gartenbau und seine Bestrebungen
eintreten und unsere Internat. Gartenbau-

I

ausstellung seiner Zeit durch seinen Be-

j

such am Erolfnungstage auszeichnen

j

werde. Der Redner hat auf einer Reise

auch dem JagdschloB Rominten einst

j

efnen Besuch abgestattet und sich daran

erfreut, wie Kaiser Wilhelm uber seinem
; Arbeitstisch, den er auch in Rominten
habe, sinnvoUe Ausspruche angebracht

hatte. Von diesen habe er sich i'olgen-

: den schonen Spruch eingepriigt:

Glucklicher, Freier und
Stoker, und immer schon wird sem

Leben sein."

In humorvollen Worten brachte Herr

Brodersen spater den Toast auf den

Verein und besonders auf die Haupt-

personen innerhaib des Vereins, auf die

Damen, aus. Ein Wachsen, Bluhen und

Gedeihen sei ohne die tatkraftige Mit-

hilfe des schonen Geschlechts in keinem

Verein raoglich. Darum gebuhre ihnen

dem Stiftungsfeste



in bester Form bewundert und dor
temperamentvolle Gesang einer Tiroler

Gruppe mit Vergnugen angehort.
Erst spat wurde der mit Girlanden

bekranzte Dampfer bestlegen und lieferte

gegen Mitternacht die Ausfiiigler gliick-

lich in dem heiBen Berlin wieder ab.

Niederiandischer Verein fur Blumen-
zwiebelkultur.

Die Ausschusse fiir Narzisson und
vorsciiiedene KnoUengovvachse liaben
in der Sitzung vom 22. April nach-
verzeichnete Wertzeugnisse zuerkannt.

Erstklassige Wertzeugnisse.
Narcissus General Baden Powell, eine

tiofgelbe Trompetennarzisse.
Narcissus Sulphur Beauty, mit weiBen

I'etalen und hellschwefelgelberTrompete.
Narcissus bicolor Dick, mit weiBen

I'etalen und gelber Trompete.
Astilbo Queen Alexandra.

bige chblii

friihe, reichbluhende Trompetennarzisse
mit hellgelben Petalen und reingelber

Trompete.
Narcissus Mr. van Noordt, eine Kreu-

zung zwischen Emperor und Golden
Spur. groBblumig mit weit geofl"net(M-

Trompete und hellgelben Petalen.

Narcissus Sir Henry Campbell Banner-

mann, mit tiefgelber Trompete und
gelben Petalen, welcho ziemlich spitz

weitgeoffneter Tionipete und
weiBen Petalen; eine kriiftige,

blumige Sorte.

Narcissus bicolor Miss Ellen

mit hellgelber Trompete und
Petalen.

Narcissus Snow Queen, weiBe
petennarzisse mit zierlichen Peta

Narcissus Tom, mit gelben 1

und dunkelgelber Trompete, eine

blumige Sorte.

AuBerdem wurde eine Anzahl
zeugnisse fiir gute Kultur, sowi

goldene Medaille fiir verschiedene

Einsendungen zuerkannt.

Wert-

Gesellige Blumen.
Dem Landvolke ist eine eigentiimliche

Erscheinung im Pflanzenleben bekannt,
jene namlich, daB bestimmte Pflanzen,
welche gewohnlich in groBeren Trupps
beisammenloben, dann keine Samen an-
setzen, wenn sie einzeln wachsen. Der
klee 1st solch eine eigenartige Pflanze.
Die Bauern haben fur diese Erscheinung
ihre eigene Erklarung, sio sagen, so
'ine einzelne Pflanze trauere wegen der
Kinsamkeit und sterbe daran, bevor sie
reif wird.

Die Wissenschaft laBt naturlich der-
artige Erklarungen nicht gelten, sie hat
als Grund gefunden, daB bei solchen
Pflanzen nurFremdbestaubung von einem i

zweiten Individuum derselben Art zum
Samenansatz fiihren kann. Ueber die
eigentliche Ursache, d. h. w^arum der
liliiten

-
•

kung auf den Stempel

organisiort, daB eine I'ebertragung des

derselben Pflanze durchaus ausge-
schlossen ist. So haben die Bliiten

unserer Waldprimel bei ein und dem-
selben Exemplar entweder kurze Griffel

und lange StaubgefaBe oder lange Griffel

und kurze StaubgefaBe. Diese Ein-

richtung leistet Gewahr, daB Honig
suchende Schmetterlinge mit ihrem
Russel nur den Liebesboten zwischen
Blumen verschiedener Pflanzen machen

Praktischo Bedeutung hat die

halten der Blumen fur die Ga
bei der Zuc tung von Bastarden,

otanLr Hugo de

Amsterdam im „Kosmos-' nac^

braucht man die Blume. von de

Bastarde zie ion will, nicht zu kast

wenn der ei.'ene BlUtenstaub unw
cingroBerVorteil, d

Arb.'it erspa •t iiiKl Kreiizungen m



macht, die sonst unmoglich sind. Es
ist eine auBerordentlich miihsarae und
zeitraubende Arbeit, aus einer Kleeblute

den Bliitenstaub zii entfernen, ehe dieser

reif geworden ist.

Der Nachweis, daB die Geselliglieit

Lebensbediirfnis fiir solclie Pflanzen ist,

liiBt sich leicht erbringen. Man nimmt
beispielsweise die weiiie Abart des roten

Klees, die eine sehr bestandige Rasse

sei denn, daii sie in der Samenbildung
durch den roten Klee beeinfluBt wird,

Wird ein solclies weiBes Exemplar allein

ufgestellt, so bleibt es trotz reicliJicher

unfruchtbar. Bringt manHiiite c

nicht

solche Pflanze in die Nahe
Kleefeldes, so setzt sie reichlich

n an. Dieser Samen bringt aber
rotbluhende Kleepflanzen hervor,

ilBbliihende

Eine andere Pflanze dieser Gruppe
ist Linaria genistifolia, eine Leinkraut-

Linaria vulgaris, nahe verwandt ist. Es
gibt noch eine Anzahl anderer Pflanzen
aus ganz verschiedenen Pamilien, die
gleichfalls bei einsamem Bluhen keinen
Samen hervorbringen oder nur hie und
da, bei 100 Versuchen vielleicht, eine
einzige Frucht bringen. In einer Zu-
sammenstellung solcher Pflanzen nennt
Hildebrand von den Kreuzblutlern Bunias
orientalis und den weiBen Sent, von
Schmetterlingsbliitlern den Honigklee,
weiter nennt er ein Geranium, eine
Glockenblume, eine Verbene und einige
andere. So sehr zahlreich ist einst-
weilen die Gruppe bekannter geselliger
Blumen noch nicht. De Vries hat des-
halb den Vorschlag gemacht, nach
weiteren Blumen dieser Gruppe aus der
deutschen Flora zu fahnden, um eine
einigermaBen voUstandige Liste solcher
ohne Geselligkeit steril bleibender Pflan-
zen aufstellen zu konnen. H. H.

Reizbewegungen bei den Pflanzen.
Man ist es im allgemeinen gewohnt,

die Pflanzen fur bewegungslose Wesen
zu halten und darum wird iibersehen,
daB den Pflanzen, ganz abgesehen vom
Wachstum, Bewegungen eigen sind, die
zu beobachten manche Unterhaltung

experimentalem Wege lassen

Bewegungen
ichen solcher

bietet.

sich verschiedene
leicht nachweisen.

Bewegungen handelt es

bleibende Veranderung in

Gewachses, bei anderen nur um eine

augenblickliche Formveranderung, die

hinterher wieder aufgehoben wird.

Letztere sind am auffalligsten. Der
Uebergang in die sogenannto Schlaf-

stellung bei Blumen und Blattern gehort

hierher. Wer den Anblick einer Blumen-
wiese am hellen Tage mit dera der

Wiese am fruhen Morgen oder am
spiiten Abend vergleicht, dem wird es

nicht entgehen, daB am Tage die Blumen
ihre Kronen alle geoflfnet haben, wahrend
diese in den Morgen- und Abend- und
auch in den Nachtstunden zumeist go-

schlossen sind. Manche Pflanzen, wie

der Sauerklee und viele andere Schmet-
terlingsbliitler, legen ihre Blattfiedern

zusammen. DieUrsache dieser Bewegung
ist in der Temperatur und in der Luft-

feuchtigkeit zu suchen, denn manche
Pflanzen schlieBen ihre Blumen vor Ein-

tritt von Regen, die Wetterdistel bei-

Eine weniger schnell bemerkbare Be-

wegung wird durch die Schwerkraft

bedingt, die die Wurzel senkrecht nach

unten und den oberirdischen SproB

senkrecht nach oben wachsen liiBt. Wir

mogen Bohnen oder Erbsen in den ver-

schiedensten Lagen in die Erde bringen,

stets strebt die keimende Wurzel nach

unten und der Trieb nach oben. So oft

die Lage eines Keimlings auch verandert

werden mag, dieser Trieb ist nicht zu

unterdriicken. Dieser Reiz macht sich

sogar oft dann noch bemerkbar, wenn

das Wachstum bereits beendet ist. So

richten zu Boden geschlagene reife

. Der Lichtreiz ruft nicht minder eigen-

artige Bewegungen bei den Pflanzen

hervor. Die oberirdischen Organe wachsen

I

demLichtentgegenunddieunterirdischen

I

wenden sich ab. Dafur haben wir die

besten Beweise in unsern Ziramer-

: pflanzen, die infolge der einseitigen Be-

leuchtung ein einseitiges Wachstum

aufweisen. Manche Blumen folgen direkt

dem Lauf der Sonne. So die bekannt^

i
Sonnenblume, der Wiesenbocksbart und

i andere mehr. Wenn wir hingegen die

; Wurzeln von Pflanzen, die in N\ asser-

kulturen gezogen wurden, einseitig dem



Algen, die in einer mit Wasser gefullten

Schiissel frei herumschwimmen, Ziehen,

sobald die Schussel an wenig heller

Stelle des Zimmers sleht, nach dem
hellsten Telle der Schussel; bringen wir

dann die Schussel an das hellbeleuchtete

Fenster, so wenden sich die Pflanzchen

soweit als moglich vom Licht ab. Nur
Im zerstreuten Licht werden die Algen

die Schussel gleichmaBig ausfuUen.

Auch chlorophyllfreien Pflanzen ist dieser

Lichtreiz eigen; so treibt der Schimmel-
pilz seine Fortpflanzungsorgane dem
Licht entgegen.

Nicht nur an aufieren Organen ruft

derLichtreizBewegungen hervor,

welche unter dem Einflusse des Lichtes

bestimmte Wanderungen im Zellinnern

ausfiihren. Je nach der Starke des

Lichts setzen sio sich diesem mehr oder

weniger aus.

5ind die Be-

und Kletter-wegungen der Ranken
gewachse. Beruhren wir aie itanht

eines Weinstockes, etwa mit eine

Stabe, so wird nach einiger Zeit eii

kleine Einbiegung an der beruhrten
Bleibt

_ung
Stelle wahrnehmba
Stab bei der Ranke, so wird diese ihn

binnen kurzer Zeit umwickelt haben.

Der Grad der Reizbarkeit ist bei den

verschiedenen Pflanzen sehr verschieden

;

sie ist iiberhaupt nur vorhanden, wahrend
die Ranke das letzte Viertel ihrer Lange
produziert. Die voUstandig ausgewach-
sene Ranke ist nicht mehr reizbar. Bei

windenden Pflanzen ist die SproBspitze

der Sitz der Reizbarkeit.

Einen anderen Reiz iibt das Wasser
auf manche Pflanzen aus. Die Wurzeln
suchen im allgemeinen das Wasser; das

gleiche gilt von gewissen Schleimpilzen,

die bei ihrer Sucht nach dem Wasser
selbst groBere Hindernisse zu nehmen
wissen. Wahrend der Fruchtbildung

Ziehen diese Organismen sich jedoch

vom Wasser zuriick.

Weiter ware der Warme zu gedenken.

die nach Uebersteigung der den Ptlanzcn

zutraglichen Hohe die Pflanze zwin.^i.

sich von der Warmequello iibzuwciuk'n.

Anderseits wachsen Pflanzen dri- Wiiiinc-

unter jenemWti bleibt, welches diobi-

treffende Pflanze zu ihrer natiirlicbeii

Entwickelung bedarf. Auch die Proto-

plasmastromung in den Zellen ist ab-

hangig von der Warmemenge.
Schnelle Bewegungen lassen sich bo-

obachten bei dem bekannten Ruhrmich-

nichtan, auch schamhafte Sinnpflanze

(Mimosa pudica) genannt, bei dem
Sonnentau, einer insektenfressenden

Pflanze unserer Torfmoore, bei den

Blumen des Sauerdorns, deren Staub-

wenn ihr unterer Teil beruhrt wird, bei

den Kornblumen, wo ein leichter Druck

auf dieScheibenbluten geniigt, die Pollen-

masse hervorquellen zu lassen.

AUe genannten Bewegungen werden

durch Reize mechanischer Natur veran-

laBt. Doch kennt der Pflanzenphysiologe

auch Bewegungen, die auf chemische

Reize zuriickzufuhren sind, so bei den

Sporen der Fame und Moose.

In neuerer Zeit beschaftigt sich die

Wissenschaft eingehender mit dem
Forschen nach den kausalen Ursachen

dieser Bewegungserscheinungen. In

manchen Fallen ist es gelungen, hier

ganz eigenartige Beobachtungen zu

machen, allein es ist noch nicht in

alien Fallen moglich gewesen, den

Schleier voUstiindig zu luften. Die

eigenartigen Organe, welche man teil-

weise als don Sitz der Reizempfinduni,-

kennen gelernt hat, geben voile Hv-

rechtigung zum Reden von einein

Eingegangene Preisverzeichnisse.

C B van Nes & Sohne Gartenbau- die iibliche, mehr oder weniger langere,

etablissement^ in Boskoop (Holland) 1
Beschreibung vermiBt so kann doch

haben diesmal den Hauptkatalog fur nicht in Abrede gestellt werden daB

1908/09 in einer sehr vornehmen Weise |
dadurch die Uebersicht gan' wAsftntiich

usgestattet. nngleich
fziihlung der verschiedenen Pflanzen |

sicht fur den Fachmann ein
erleichtert die Du

arkliches



Patent-Nachrichten.

Vergniigen ist. Der Katalog weist
dann eine Anzahl vorziiglicher ph
graphischer Abbildungen
Pearl", ein neues Rhododendron dieser

Pirma. „Ampelopsis Veitchi robusta
purpurea" (Gloire de Boskoop) scheint,

nach der vorliegenden Abbildung zu
urteilen, ganz hervorragend zu sein.

Die Pflanzen wurden vor zwei Jahren
gepflanzt und sind seit dieser Zeit bis

zum Dache hinauf, etwa 4,50 m, bei
]

entsprechenderBreitenausdehnung. hoch
gewachsen. Es durfte daher diese Art
fur Mauerbekleidung sehr zu empfehlen
sein. „Picea pungens glauca compacta" '

als sehr schon gewachsenes Exemplar,
j

„llex aquifolia longifolia pyramidalis
I

compacta" ist im Herbst ganz mit roten
'

Beeren besetzt und gewahrt einen sehr
j

schonen Anblick. „Rhododendron ca-
|

tacobiense grandiflora" als eine bis
unten belaubte, sehr schone Pflanze.
Auch die friiher so sehr modernen,
streng geschnittenen und Pigurentaxus
und Buxus tauchen noch einmal vor
uns auf. Sie diirften aber wohl im
groBen und ganzen in unserer Zeit als
uberwundener Standpunkt gelten. So-

1 dann werden Interessenten die japa-

I

nischen Zwergpfianzen in hollandischer

I

Kultur (Taxus baccata cuspidata brevi-

folia) in mehreren Ansichten vorgefuhrt.

Das Entree dieses Verzeichnisses bilden

zwei Aufnahmen wahrend des Besuches

I
der Konigin Wilhelmina von Holland
und des Prinzen Heinrich der Nieder-

lande am 20. Marz dieses Jahres.

Vppe
griindet 1789. Preisverzeichnis Fruh-
jahr 1908 (119. Ausgabe) iiber forst-

und landwirtschaftliche Samen. Kleng-
anstalten mit Luft- und Dampfheizung
neuester Konstruktion zur Gewinnung
von Nadelholzsamen. Ein sehr inhalts-

und lehrreiches Verzeichn
Abbildungen von Abies
lacea (Silbertanne), Pseudotsuga Dou-
glasi (Douglastanne), Tsuga canadensis
(Canadische Hemlockstanne), Abies

Nordmanniana, Picea pungens argentea.

Chamaecyparis Lawsoniana, Prunus
serotina (spatbluhende Traubenkirsche),

Sequoia gigantea in hervorragend, sehr

schon gewachsenen Exemplaren.

Patent-Nachrichten.

Klasse 45 f. 197328. Blumentopf.
Adam Bertram, Liiftelberg b. Kottenforst
Bez. Koln. 14. 6. 07. B. 46719,

Klasse 451. 197265. Verfahren zur
trocknen Konservierung von Pflanzen in
naturlicher Haltung unter moglichster
Erhaltung der Parben. Marie Bartels,
geb. Vierow, Greifswald. 5. 5. 07 B

Ton Cher Masse. Feli>

6 310.

Klasse 451. 197386. Verfahren zur
Vorbereitung frischer Pflanzenteile fur
das Farben und Praparieren. J. Seibt
& Becker, WeiBensee-Berlin. 11. 7. 06.

Klasse 45 f. 198742. Verfahren zum
Ziehen von Spargel unter Benutzung
uber die Spargelschosse gestiilpter Rohre

Loire; Vertr.: Dr. J. Ephraim, Pat.-Anw„
Berlin SW. 11. 8. 3. 07. B. 45738.

Fiir diese Anmeldung ist bei der Prii-

fung gemiiB dem Unionsvertrage vom
20. 3. 83/14. 12. 00 die Prioritiit auf Grund

der Anraeldungen in Frankreich voni

8. 3. 06 und 28. 4. 06 anerkannt.
Klasse 451. 198788. Verfahren zur

Vertilgung von Pflanzenschadlingen. R.

J. Loffler, Berlin, BeymestratJe 19.

23. 11. 06. L. 23508.
Klasse 46c. 198523, Vorrichtungzum

Verhuten des Einfrierens der Kiihl-

wasserraantel. Adolf Deters, Bremen.

Obernstr. 41/43. 24. 7. 07. D- 1^''''-



^z. E. ALISCH & Co. ^Ts™:""

Inh.: E. A.. Schneider

BBRLIN S. 14, Koinmandantenstrasse Ma

I Speztabfabrik fiir 6arten»Spritzen u. -Gerate*

Blumen-Spritzen ''"^"^^^g^gg Garten - Spritzen

Hydronetten "''"^^S^^^^HH Schlauchwagen
Aquajekte ^li^lH^H Wasserwagen
Sclilauche I ^^H» Pumpen
Rasenmaher *- i;C>^R9 Rasensprenger

I Spezialitat; Spritzen fiir Bordelaiser Driibe!

Einstimwiis

wurde meine Gewaclishausanlage der

Jiiis-Ueig^m

Oskar R. Mehlhorn, '^'^^:!

Renonierteste SpeziaWli tlr GefWansbaii oni Heiziingsiuiliuieii.



J. Malick & Comp.
Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen.

\V}irm-Wasserh<'izun^eii.

.viisseiunijs Aiila^eii fur Park *

mid Oarteu

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln.
:

Katalog und Kostenanschlilge zu Diensten.

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 98.
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Fntterstande etc. Preislisten frei.
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Jahresversammlung

zugleich 971. Versammlung des Vereins zur Befdrderung des Garten-

baues in den preufsischen Staaten im Neuen Botanischen Museum

in Dahlem, am Donnerstag, den 25. Juni 1907.

Vorsitzender: Der Direktor des Vereins, Herr Wulthcr Swoboda.

I. Der Vorsitzende teilt mit, daB wiederum der Tod einos trouen Mit-

gliedes zu beklagen sei,

des Herrn Kaufmanns Otto Wahlsdorf, Inhaber der Firma \',nrsr

& Co., BerKn.

Zum Andenken an den Verstorbenen erheben sich die Versainm<]t(!n

von ihren Platzen.

II. Hierauf teilt der Vorsitzende mit, daB in einer gemeinsainen

Sitzung des Vorstandes mit den Vorsitzenden aller Aiisschusse iiber die am
.lahresfeste des Vereins zu vergebenden zvvei Vermeilmedaillen, der

lu'ichsten Auszeichnung des Vereins, beraten und BeschluB gefalit

Es werde der Jahresversammlung vorgeschlagen, die Vermeilmedailic,

^velche „fur Forderung der Zwecke des Vereins durch allgemeine Fordc-

lung des Gartenbaues" zu vergeben sei, an folgende Mitgliodor zn vei-

teilen:

an: Frau Dr. Schroeder-Poggelow, als Liebhaberin,

an: Herrn Giirtnereibesitzer Otto Neumann, Zehlendorf als

Die Versammlung trat emstimmig diesem \^oischlage bei

III Voigeschlagen wuiden /u wiikhchen Mitgliedcin:

^^elkr sufflenhoim, B. ilm, Ab \ mdiiii. nsn ]], innhlbini
Bemstu'l,

2 (las Etabhssement „LabollifluV' \..n,. nur in ll(,ll..ii 1

durch den Voi stand

IV Ausgestellte Gegenstande.

1 Herr Landschaftsmalet und lUustiatoi A Unit HtMiJt Wilinri^
doif, luhrte der Versammlung erne Anzahl ai Ol g( malt, i Uild. i an-

•••m liotanischen Garten in Dahlem voi und b. m. ikte d 1/
'

d iH (i di. /in

I I gestellten Ansichten zu den \erschieden^'' 11 'I »„• ^/> itt n i!:> in ilt habe

IJeiucksichtigung dei zu diesei Zeit litn-<l] n lui L htu lUung W
ibei sem Bestreben gewesen, durth kun-il« 1 1-( h- I 'aivc. Hunj; das

izui;eben, ^\.ls 111 b^zug auf I^eleiuhtung und 1 u\> nwii.viin^^ dunh
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Photographic nicht zu erzielen sei. Er sei bereit, tliose Bilder fiir einen

Preis von 20 bis .'^O ^I. zn verkaufen. Auch vviirde er sehi- oern Auftrage

iibernehmen, falls der eine oder der andere eino Ansicht aus seinem

eignen Grarten gemalt zu haben wiinsche,

2. Herr Emil Zahn, Dahlem, fiihrte ein Sortiment Hemerocallis-
kreuzungen vor. Zu seinem groBen Bedauern waren die Bliimen dnrch

ein Verschulden der Post drei Tage unterwegs gewesen, Sie hatten

daher sehr gelitten und bitte er das zu entschuldigen. Sie entstammten

dem Botanischen Garten in Strafiburg i. E,, seien bis jetzt noch nicht im

Handel und auf der Mannheimer Ausstellung pramiiert. Herr Universitats-

giirtner MuUer, StraBburg, der sich bereits seit 12 Jahren mit diesen

Pflanzen beschaftige, habe bei der Kreuzung die Sorten H. fulva, gra-

in ine a und cibrina verwendet. Die Mutterpflanze sei immer fulva. Die

Neuziichtungen zeichneten sich sowohl durch stiirkere und groBere Bliiten-

stilade, wie auch durch Keichbliitigkeit aus. In nachster Zeit werde dar-

iiber ein ausfiihrliches Werk veroffentlicht werden.

3. Herr Kgl. Hoflieferant Klar erfrente die Versammlung mit

einem kleinen Lebenszeichen von dem Versuchsfelde des Vereins in Blan-

kenburg bei Berlin. Er legte vor: 1. Radieschen „Rundes violettes

Wiirzburger Riesen", das seinerzeit von Benary in Eifurt in den Handel

gegeben worden sei. Die Aussaat sei vor 5 Wochen geschehen. 2. Sommer-

rettiche „Langer schwarzer grau genetzter", von J. C. Schmidt in Erfurt

in den Handel gebracht. Sie wurden auf dem Versuchsfelde am 14. Mai

ausgesat, seien also 5 Wochen alt. Eine sofortige Kostprobe ergibt, daB

die Rettiche und Radieschen einen sehr scharfen G-eschmack aufweisen.

Das lage daran, da6 das Versuchsfeld verlegt worden sei und das jetzt 7A\r

Verfiigung stehende Land ein vorher unkultivierter, barter und steiniger

Boden sei. Die Beete seien trotz alien Hackens und Jiitens sehr fest.

Die zu Versuchszwecken in Blankenburg ausgesaten Blumen fingen

eigentlich erst jetzt an, richtig zu wachsen. Die vorhin erwahnten tJbel-

stande sowohl wie auch das Unwetcer am 22. Mai hatten auf den Wnchs
Iiochst nachteilig eingewirkt.

4. Herr Kgl. Hoflieferant Dietze hatte zwei junge Pflanzen von

Hydrangea hortensis „Frau Gertrud Linz" mitgebracht und fiihrte da-

zu folgendes aus:

Er wolle an diesen Pflanzen zeigen, daB man es wirklich mit etwas

neuem zu tun habe, was er von Anfang an behauptet habe. Es sei dem

aber von verschiedenen Seiten nicht zugestimmt worden, so daB diesen

Pflanzen auch nicht das Wertzeugnis des Vereins erteilt worden sei. E''

habe sich 25 Pflanzen schicken lassen, werde sie kultivieren und spater hi

bliihendem Zustande ausstellen. Es musse doch filr jeden Gartner sofoit

klar sein, daB man in dieser Hortensie eine w^irkliche Verbesserung vor

sich habe. Die Pflanze sei vor allem viel gedrungener und daher auch

als Zimmerpflanze besonders wertvoll, wahrend sich die alten Sorten fui'

den Blumentisch nicht eigneten. Nach seinem Dafiirhalten habe diesf

Pflanze eine Zukunft und sei es sehr zu bedauern, daB diese Neuheit, \;on

d.n- bereits 12000 Pflanzen herangezogen worden seien, nun wahrscheinlnli

nach linBland verkauft w.-r.l.-n wiirde.



Heir S wo bo da oibt seiner Freude dariiber Ausdruck, daB H(nr Dielz.'

die Angelegenlieit mit dieser Hortensie im Auge belialten habe. Es soi

aber dock nicht ausgeschlossen, daB dieser Pflanze iramer noch das Wert-
zeugnis erteilt werden konne, wenu man sich von ihrem Werte als Xenheit

habe geniigend iiberzeugen konnen.

5. Herr Kgl. Garteninspektor Amehing legt einige Fruclitt> dos

Apfels „Bonne Josephine", auch ^Gloria Mundi** genannt, vor. WiC
er dazu bemerkt, hatte er sie, in einem Karton mit Moos verjtackt. hintn-

ilie Stellage eines Gewachshauses gestellt und dort im Winter bei .") bis li

Grad imd im Sommer bei etwa 20 Grad liegen lassen. Auf diosf \V(msc

hiitten sie sich sehr gut erhalten. Bei der Beurteilung des Geschmackcs
iniisse man berucksichtigen, daB man es mit einem Wirtschaftsaj.f r] /u

tun habe. Der Wuchs des Baumes sei ein maBiger und neige sehr bahl
/.111- b'ruchtbarkeit. Schon vor 10 Jahren habe Herr Schulz, Cliarbttenbnrg,

clatauf hingewiesen, daB sich diese Sorte bis s])at in den Mai hinoin halte.

Herr Me hi fiihrt aus, daB dieser Apfel nicht nur schlecht schmecke,
soiidern auch schlecht trage, aber eine sehr schone Pyramide bilde. Von
' incni nennenswerten Ertrage aber konne nicht die Rede soin; die Sorte

sei (laher nicht zu empfehlen.

Herr Amelung eiwidert darauf, daB man fiir die richtige Beurteilung
lies Apfels sowohl die Bodenverhaltniss(> wie auch die Unterlage beriick-

sichtigen miisse.

Herr Albert Curio, WeiBonsee, hatte eine kleine Gruppe seiner

nruen Fuchsie „Frau Henriette Ernst" ausgestellt. Er bemerkt dazu.

(hill er diese Sorte dadurch erlialten habe, dali rr Gertrud IN-arson habe

vrihessern wollen. Die neue Sorte bluhe schoii \(.u Iriilirstrr .lu-vnd aiif

^'lir reich und lasse sich vollstilndig treiben. IJt'soiidiis I'l'ir (;ruj)|.rii s.-i

"^i"' st;hr zu empfehlen.

Herr Mehl, der als Nachbar von Herrn Curio Gelegetdieit liattf, d[rm
Pllanze von jeher zu beobachten, bestatigt diese Aussageu.

Herr Dietze ist der Ansicht, daB diese Pflanze eine Znkimlt habe, da
<he Blumen so schon aufrecht standen. Als Balkonpflan/j; t'iir sdiattige

l-ag.'n bedeute sie eine wertvolle Bereicherung des Sortimoits.

7. Herr Obergiirtner Stern, Wannsee, liatr.. zw.-i Exrinpkn' .irier

'iiibekannten Pelargonie von gigantischem W'udisr ziir ScJiau -<>sr.-llt,

'Ii'- allgemeines Aufsehen erregten. Die Pflanz.'n waivu aus Stccklm-vn
im August vorigen Jahres vermehrt. dreiinal vt'ipflaiizr und in dcni cinen
•I'lluv so kolossal gewachsen, daB si«' iilier l m liocii und '/, in l)ifit

''''^y<'n. Die Bliite sei dicht gefullt und auf j.^hn Fall vrbessrruugsfahig.
'*•! nicht allzu reiche Bliitenflor erklare su'li dauiit, dali da- IMlauz^-n s.dir

l<'"'nnr. Die blasse Farbe der Blutm wan' ri>t in Ict/.tn- Zcit .uu>taiid.'n,

'lit man infolgo derHitze gezwunueiigewrscn s-u, dit- l'll,.nz>n .r^\as schartio /n

^f'll''n. Auffallend sei bei dieser Sorte, dali >ie unge/.u-frrlV.-i s,i. Sic



Hon- Oberiuspektor Lodien will versuclien, den Xainon fostzustellen

und bittet, ihin cine Pflanze zur Beobachtiing zu iibcrlassen. Biesem

Wimsche wurde von dem Aussteller gern entsprochen.

8. Herr Emil Chaste erfrente die Versammlung durch Vorfiiliriing

einer neuen Eosensorte „Lenclitfeuer", die von der Firma Kiese & Co.,

Yiesolbach bei Erfurt geziichtet worden ist. Sie sei ans den Sorten

„GruB an Teplitz" und „Cramoisi superieur" hervorgegangen und besitze

von den beiden Eltern die leuchtende Farbe der Blumen, von der Sorte

GruB an Teplitz auBerdem noch die dunkle Belaubnng. Leuchtfeuer zeichne

sich sodann durch einen selir niedrigen Wuchs ans, der etwa 40 bis 45 cm

betrage. Sie gabe somit ftir den Landschaftsgiirtner ein sehr wertvoUes

Material fiir Gruppenbepflanzung. Als er vor einiger Zeit das Grundstuck

der vorhin genannten Firma betreten habe, sei ihm diese Sorte vor alien

andern sofort in die Augen gefallen, Jeder, der die Eosen in den Kul-

tnren des Herrn Kiese gesehen habe, sei voll des Lobes gewesen, und man
habe nur eine Stimme horen konnen: „0, dieses Feuer!" Die Firma be-

werbe sich fiir diese neue Eose um das Wertzeugnis des Vereins, und wild

der Generalsekretar beauftragt, in dieser Angelegenheit die notigen Schritte

einzuleiten.

9. Herr Baumschulbesitzer E. Hermes, Zehlendorf, legte eine Anzahl

abgeschnittener Eosenblumen von Wichuraiana-Hybriden vor und be-

merkte dazu folgendes: „Als in der letzben Sitzung die Wichuraiana-Hybride

Dorothy Perkins vorgefiihrt wurde, nahm ich mir vor, was irgend zur Bliite

kommen wurde, Ihnen heute mitzubringen; denn gerade in Wichuraiana-Hybri-

den haben die letzten Jahre wertvolle, entziickende Neuzuchtungen gezeitigt.

Der Landschafts- und Handelsgartner ist alljahrlich in Yerlegenheit, weil

er in Crimson Eambler der vielseitigen Nachfrage nicht entsprechen kann.

Dabei hat diese Sorte im besten Falle eine achttagige Dauer des Bluten-

flors, in denen die Farbenpracht eigentlich nur zur Halfte zu rechnen ist,

da besonders bei so warmem Wetter, wie in diesem Jahre, sehr bald in

den Blumen ein unangenehmes Blau sich geltend macht. An alien mog-

lichen und unmoglichen Stellen stoBt das Auge auf die aufdringlichen

Farbenklexe der Crimson Eambler, so daS schon die ersten Hybriden der

Wichuraiana-Hybriden in helleren Nuancierungen freudig begruBt wurden.

Ihr natiirlicher Habitus ist auf dem Boden kriechend mit 2 bis 4 m langen

Eanken und zum Teil glanzend dunkelgriinem Laube. Die von mir bisher

eingefiihrten 15 Sorten haben die letzten beiden Winter ohne jede Decke

vorzughch ausgehalten. Es durfte deshalb die Frostempfindlichkeit keine

so bedeutende sein und so die Verwendungsmoglichkeit im Garten der der

Crimson Eambler mindestens gleichkommen. Wie sich diese Neueinfiih-

rungen in der Treiberei bewahren werden, kann man nicht sagen. Em
wesentlicher Vorteil ist aber wohl darin zu erblicken, daB die Pflanzen weder

vom Ungeziefer noch von Pilzkrankheiten befallen werden. Wem ware

nicht schon die Belaubnng der Crimson Eambler und anderer Schhngrosen

im Spatsommer und Herbst unangenehm aufgefallen? In der Farbentafel

nnserer hellfarbenen Edelrosen ist wohl kaum eine Tonung enthalten,

welche heut nicht schon in den Wichuraiana-Hybriden annahernd erreicbt

ist. Yom EahmweiR der Kaiserin Augusta Viktoria — Wich. La Perle —
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zur Gloire de Dijon — Wicli. Elisabeth Bobichon — haben wir bereits

alle verschiedenen Nuancierungen haufig mit einem Pinselstrich Karmin

vertreten. Auch die einfach bliihenden Sorten, wie Wich. rubra, Pink

Roamer, verdienen einen Platz an der Sonne, weil sie ebenso wie die ge-

fiillten Sorten mindestens 4 Wochen durch reichen Flor erfreuen. Die

Vermehrung ist eine leichte durch krautartige Steckhnge, von denen zwei-

jabrige Pflanzen bereits iiber und uber mit Blumen bedeckt sind. Eine

weitere, sehr wertvolle winterharte Strauchrose ist auch leider in unsorn

Sortimenten wenig oder gar nicht anzutreffen. Eos a rugosa Conrad

Ferdinand Meyer. Eine schweizerische Ziichtung und groBe, voUig ge-

ftillte Edelrose in einer Farbung, die etwa zwischen Malmaison und La

France die Mitte halt. Die Pflanzen bliihen wahrend des ganzen Sommers,

wenn sie wenig geschnitten werden. Auch diese Sorte wird am besten

wurzelecht gezogen, da die Vermehrung keinerlei Schwierigkeiten macht."

Der Vorsitzende spricht alien Ausstellern, die durch ihre ausgestellten

Sachen die heutige Sitzung zu einer so interessanten gestaltet batten, den

lierzhchsten Dank aus und bittet, auch in Zukunft durch solche Vorfuh-

rungen anregend und belehrend zu wirken.

V. Hierauf folgt die Verlesung des Jahresberichtes, der bereits in

der G-artenflora Seite 343 abgedruckt ist.

YI. Der Schatzmeister des Yereins, Herr Kgl. Hoflief e rant Loock

erstattete dann den Kassenbericht fur das Kalenderjahr 1907 und gab

auch eine tJbersicht iiber den Yermogensbestand, wie uber den der Kaiser-

Wilhelm- und Augusta-Jubelstiftung fur deutsche Gartner. Aus diesem

Fonds konnten wiederum 480 Mark einigen tiichtigen, strebsamen jungen

Leuten als Beihilfe verHehen werden.

Als Yorsitzender des Eevisionsausschusses nahm Herr Kgl. Garten-

inspektor Amelung das Wort und fuhrte aus, claB er in der angenehmon

Lage sei, seinen Bericht kurz zu fassen, denn bei der sorgfaltigen Priifung

des gesamten Kassenwesens batten sicli irgendwie belangreiche Erinne-

rungen nicht ergeben. Der Durchsicht des Ausschusses sei eine kalkula-

torische Prufung vorangegangen.

Die wenigen Erinnerungen, die sich hierbei ergeben batten, seion m
einer gemeinsamen Sitzung des Yorstandes und Ausschusses erledigt.

Auch eine Eevision des Yermogensbestandes sei vorgenommen worden

und habe zu keinerlei Ausstellungen AnlaB gegeben. Das Yermogen sei in

bester Yerwahrung und seine Yerwaltung in den besten Handen.

Herr Amelung beantragte daraufhin die Entlastung des Schatz-

Die Yersammlung beschloB demgemaR und stimmte sodann begeistert

in das Hoch ein, das der Direktor des Yereins auf seinen Schirmherrn,

Kaiser Wilhelm IL, ausbrachte.

YH. Hierauf wurde zur Yorstandswahl geschritten.

GemaB § 25 der Statuten lieB der Yorsitzende die Einsaininlung .U;r

Wahlzettel vornehmen und ernanntp dann die Herren CraH I, Dirtze und

^'''hl zu Stimmzaldern.

Hierauf le^te diu' Gesamtvorstand seine Amter in die Uande der \ er-



Nacli Beendigung der Wahlhandlung wurde dasProtokoll verlesen nnd

ergab, daB die vorgeschlagenen Herren einstimmig wiedergewahlt worden

waren. Auf Antrag des Ausschusses zur Vorbereitung der Vorstandswahl

wird der Generalsekretar im Hinblick auf die bevorstehende GroBe Inter-

nationale Gartenbauausstellung nicht, wie bisher, auf 1 Jahr, sondern auf

3 Jahre gewahlt. Samtliche Gewahlten nahmen die Wahl dankend an.

Der Vorstand besteht daher aus folgenden Herren:

1. Direktor: Herr Walther Swoboda, Inhaber der Mrma J. C.

Schmidt-Berlin.

2. I. Stellvertreter des Direktors: Herr Landschaftsgartner

A. Brodersen, Schoneberg bei Berlin.

3. II. Stellvertreter des Direktors: Herr Otto Bevrodt, Marien-

felde bei Berlin.

4. Schatzmeister: Herr Kgl. Hoflieferant J. F. Loock, Berlin.

5. Generalsekretar: Herr Redakteur Siegfried Braun, Pankow.

VIII. Sodann fand auf Gnmd einer gedruckten Vorschlugsliste die

Xcuwahl samtlicher Ausschusse statt, deren endgliltiges Resultat un-

xcrziiglich veroffentlicht werden wird, nachdem sich die einzelnen Aus-

sc]iusse konstituiert haben, und die Zuwalil weiterer Mitglieder satzungs-

gomaB geschehen ist.

So viel sei aber schon heute mitgeteilt, daR in den „AusscliuB zur

A^orbereitung der Vorstandswahl" die Herren de Coenc, Dietzc,

0. Neumann, Mende, Nickel gewahlt worden sind, sowie in den Aus-

ychuB fiir „Eevision der Kasse und Bibliothek" die Herren Amelung.
CraB I, Freudemann, Heese und Klar.

Die tibrigen 13 verschiedenen Ausschusse sind in ihrer bisherigen Zu-

sftinmensetzung wiedergewahlt.

IX. Der Antrag des Yorstandes, die Monatsversammlung im August

wicderum ausfallen zu lassen, kommt zur Abstimmung und wird ange-

nommen.

Auf Vorschlag von Herrn CraB II soil eine Bcsichtigung dos Bota-

niKchen Gartens aber dennc^ch ini August stattfinden.

X. Di(^ zu Preisriclitern ernannten Herren Weidlicli, liiomann nnd

Mar<inardt si»rach('n Herrn Hundelsgartner Curio in WeiRonseo fiir sein-

aus-;vstrl]ton Fuclisien dif nrolie silberne Vereinsmcdaille und Herrn Obei-

-iutner Stern, Wannsec, flir seine Kiesen])elargonien die kleine silberin'

XI. Auf-vnoninirn wurd(>n die auf Seite 305 dor Gartenflora aufg'"



sverhaltnisse grolier Monokotylenformen.

Die Bewurzelungsverhaltnisse grofser Monokotylenformen

und ihre Bedeutung fiir den Gartner.

Von Dr. Leonhard Lindinger.

IV. Die Lehren, welche sich aus Bau und Verhalten der Wurzein fiir

die Behandlung der einzelnen Formen ergeben.

Hervorzuheben ist vor allem noclimals die grundsatzliche Verschieden-

heit zwischen der Bewurzelungsweise der Monokotylen und derjenigen dor

Dikotylen. Die Monokotylen kennen kein von einer Pfahlwurzel aus-

gehendes dauerndes Wurzelsystem, sie bewurzeln sich violmehr durch stets

neu aus der jeweiligen Stammbasis hervorgehende Adventivwurzeln. Wenn

nun auch solche bei den Dikotylen keineswegs felilen, so finden sie sich

doch hier nur bei kleinen Formen, und der Unterschied zwischen beiden

Bewurzelungsweisen kommt dem Gartner dabei uinsoweniger zuui Bo-

wuBtsein, als diese kleinen Formen den Staram durch sogenannte Zug-

wurzeln — das sind Wurzein, welche eine Liingenverkiirzung erlciden —
gewissermafien automatisch tiefer legen und so eine Tieferpflanzung mejst

unnotig machen.

Solche Zugwurzeln finden sich auch bei sohr vielen klemen Mono-

kotylenformen. Die Monokotylenbaume — bzw. die groBen Formen — be-

sitzen sie aber nicht, oder doch nur in wenigen Fallen. Der Gartner muM

daher beim Verpflanzen darauf achten, daB die Stammbasis dieser Formen

bis dahin von der Erde bedeckt ist, von wo die neuerscheinenden Wurzein

entspringen, und so die sichere Bewurzelung und damit die ausreichende

Ernahrung seiner Pfleglinge sicherstellen. Nun gibt es ja wohl den einen

und anderen, der den abgedroschenen Einwand bereit halt, daB die be-

treffenden Pflanzen in ihrer Heimat docli auch von niemand tiefer gepflanzt

werden, daB sie sich aber trotzdem stets gut bewurzeln. Darauf ist leicht

zu entgegnen. Einmal arbeitet die Natur mit zahlreichen Individuen und

wird so den etwaigen Verlust einiger davon nicht gewahr, ferner wirkt

die Basis unserer Pflanzen sicher als Staubfiinger, so daB sie stets nut

Erde bedeckt ist, und endlich befinden sich die kultivierten Pflanzen

<'b.'n nicht unter natiirlichen Verhaltnissen, die uns meist auch ung^'nugend

Ijokannt sind. Ich erinnere mich, daB der Leiter eines Gartens es unt.^i-

sa-te, das angefaulte Blatt einer riesigen Agave americana zu .Mitterncn,

mit dem Hinweis darauf, daB in der Heimat der Art auch nieiiiand da sci,

die faulenden Blatter zu beseitigen. Nun haben die Agaven in ihrer llcimat

ganz sicher auch keine Durchwinterung im dichtgefiilltcn Kalthaus duicli-

zumachen und eine Faulstelle trocknefc wohl wieder ab, ehc ^^le ^iibcihaujii

/^u gefahrdrohender Entwickelung kommt. Und ginge auch che Pihm/.r /u-

gninde, so wachsen dafiir zahlreiche andere. In dem genaiinten ialb-

waren es aber nur zwei und bald nur mehr eine.

Die baumartigen Cordyline- und Draeaena-Arten .sollen aber nicht

tiefer gepflanzt werden, jedoch auch nicht huher. Fur Dracaena ist ja
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dadurch direkt geschadigt. Das Hbherstellen ist iiur das kleinere Ubel,

eine so behandelte Pflanze wirkt durcli die frei in dii^ Luft ragenden

Wurzelstummel und die Stekbeine direkt haBlich, wachst jedoch waiter.

Die Cordylinen drucken sicb ja haufig von selbst in die Hohe, indem ihre

Stolonen von dem Boden des KulturgefaBes am Tieferwachsen gehindert

worden und dann natiirlich die Stammbasis aus der Erde schieben. Pflanzt

man sie dagegen tiefer, so kommen gerade die Stammteile, welche am

onergischsten in die Dicke waclisen und in den dadurch auftretenden liissen

in der Korkhaut nur schwach beschiitzte Stellen besitzen, durch die stete

Beriihrung mit feuchter Erde in die G-efalir des Faulens.

Unbedingt notwendig ist das Tieferpflanzen, bzw. das Aufhohen der

Erde bei den meisten Palmen, zumal hier die jungen Wurzeln bald ver-

trocknen, wenn sie nicht rechtzeitig in den Boden eindringen konnen, mit-

I inter ist die Beriihrung der Stammbasis mit der Erde zur Bildung neuer

W'utzeln direkt notig. Weitere Bemerkungen iiber die Behandlung der

I^ihiien in dieser Hinsicht erscheinen mir uberfliissig, nachdem Dammer
gerade dieser Frage in seiner Anleitung zur Palmenzucht und -pflege einen

breiten Raum gewahrt hat.

Nun ist aber das „TieferpfLanzen" mit genugender Beriicksichtigung

der Entwickelungsweise der Stammbasis bei den in Betracht kommenden
I'oniien zu erledigen. Die Stammbasis soil immer nur gerade so tief in

d. I- Erde sitzen, daB die neu entstehenden Wurzeln nicht frei in die Luft

w achson. Eine weitergehende Bedeckung mit Erde brachte keinen Nutzen,

denn sie wiirde vielfach die Bildung von Adventivwurzeln aus Stammteilen

veranlassen, aus denen normal niemals solche entstanden. Das ist zumal

bei Aloe zu beachten.

Fiir die strauchartigen Formen, Asparagus, Lapageria, Semele,
Sniilax usw., ist es dagegen nur von Vorteil, wenn die Basis der jeweils

lieu entstehenden Sprosse mit ihren Wurzeln stets ganz von Erde bedeckt

ist. Man sieht ja haufig in den Gewachshausern, daB die Rhizome dieser

Arten formlich auf Stelzen stehen, und wundert sich, daB die Pflanzen in

jcdem Jahre undankbarer sind. Wenn man beriieksichtigt, daB die Wurzeln
allrr groBeren Monokotylenformen sich erst in der Erde reich verzweigen,

und ferner, daB gerade die eben genannten Formen auf die Ernahrung durch

die neu austreibenden Wurzeln um so mehr angewiesen sind als diese vod

Ani'ang an als echte Xahrwurzeln aibeiten, ganz ira Gegensatz zu den

stanimbtirtigen W^irzeln von Aloe und Dracaena, welche mehr als die

Triigervon aus ihnen entspringenden Nahrwurzeln angesehen werden mussen,

daB endlich die Formen vom Habitus der Lapageria fast gar keine

iirnnenswerten Reservestoffe speichern — eine Ausnahme bilden etwa die

als Wasserspeicher dienenden KnoUenwurzeln verschiedener Asparagus-
Art.^n — wird man ihnen die Nahrungsaufnahme dadurch erleichtern, daB

man durcli das vollige Bedecken des Rhizoms mit Erde die Bildung einer

h()h.-ivii Wurzelzahl ermr)glicht. Das iippige W^achstum einer Lai)ageria,
dcivn brwurzelte Tr\\r mindrst.-ns handhoch mit Erde bedeckt sind, laBt

sicli (l.'nii audi mit (imi di>r kiimmerlichen Stelzenform gar nicht ver-
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Den Arten, welche wie Pandanus, Philodendron, Vanda Luft-

wurzeln aus oberirdischen Stammteilen treiben, ist es naturgemafi gleich-

giiltig, ob sie hoher oder tiefer gepflanzt werden, sofern nur ihre Wurzeln
stets nahrhaften Boden finden; der Stamm braucht dann uberhaupt nicht

in die Erde zu reichen. Dagegen sind die Buschformen der Araceen und
Musaceen ftir entsprechende Tieferpflanzung zum mindosten nicht un-

dankbar, ebenso die Crinum -Arten und Doryanthes, welche sich in

Heilaus-

Flecken oben unter der Wurzel
entstanden.)

jungen, wuchskraftigen Exemplaren iiberdies von selbst tiefer ziehen. Doch
darf bei den meisten Crinum -Arten die Zwiebel selbst nicht von Erde

bedeckt sein.

Eine weitere Frage ist die: Darf man beim Verpflanzen der groBen

Monokotylenformen die Wurzeln beschneiden? Die Antwort darauf lautet

zunachst, daB es zwar fiir keine Pflanze von Nutzen ist, wenn ihr Wurzel-

system verkleinert wird, daB aber viele Formen nicht sehr empfindlich

gegen eine solche Behandlung sind, wenn unter Bcrucksichtigung der Art
ihrer Wurzelbildung und -verzweigung zu Werke gegangen wird.
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Am unempfindlichsten sind infolge der eigenartigen Wurzelneubildung

die baumartigen Dracaena-Arten gegen einen derartigen Eingriff. Sie

liberstehen selbst eine fast ganzliche Wegnahme der Wurzeln. So ist die

in Abb. 31 abgebildete Stammbasis einer Dracaena umbraculifera im

Begriff gewesen, neue Adventivwurzeln zu erzeugen (bei a), nachdem ihr

die Wurzeln bis auf kurze Reste genommen waren (fur die Abb. 30 nocb

etwas gekiirzt, urn eine giatte Schnittflache zu erhalten). So weit wie bei

diesem Yersuch braucbt man ja in der Praxis nicht zu gehen — der Stamm

wiirde auch eine haBlicbe Verminderung des Durchmessers wabrend der

Periode der Neubewurzelung erleiden — , man wird aber unbedenklich

eine Yerkiirzung des oft unbequem langen und reichen Wurzelwerkes vor-

nebmen und dadurch die Yerwendung kleinerer KulturgefaBe ermoglichen

durfen, wenn man die Bildung neuer Wurzeln in der Weise erstrebt, wie

sie an der in Abb. 32 wiedergegebenen Pflanze durcbgefubrt ist (w be-

zeichnet die gekurzten Hauptwurzeln, s die neu aufgetretenen Tocbter-

wurzeln). Auch Cordyline vertragt das Yerkleinern des Wurzelsystems

wenigstens in jungeren Exemplaren selir gut. Freilich hat hier das Ab-

schneiden der Wurzeln wenig Zweck, da diese bis auf die alteren Partieen

zuruckgeschnitten werden miifiten und dann nicht wieder austreiben. Man

rau6 schon zum Kurzen der Stolonen schreiten, worauf bald eine Neu-

bewurzelung durch Tochterstolonen erfolgt. An alien Exemplaren von

Cordyhne australis usw. ist die Anvvendung dieses Yerfahrens wenig ratsam,

weil die Faulnisgefahr infolge der groBen Schnittflachen zu groB ist^).

Das Yerjungen solcher Exemplare aus der abgeschnittenen, sich leicht be-

wurzelnden Blattkrone ist bei weitem vorzuziehen. Dasselbe gilt auch fur

die stammbildenden Yucca.

Ungemein widerstandsfahig gegen Wurzelverletzungen ist Strelitzia

reginae. Einmal entstehen die dicken Wurzeln sehr leicht aus der Stamm-

basis, dann aber treiben auch die vorhandenenWurzeln nach dem Kurzen wieder

kraftig aus, wie das sehr deutlich Abb. 44 zeigt. Alle Wurzeln verzweigen

sich wiederum samt ihren Tochterwurzeln reichlich, so daB die Pflanze

auch sehr energische Eingriffe rasch iiberwindet. Sie vertragt es sogar,

ahnlich wie Dracaena, daB man die alte Erde vollig aus den Wurzeln

auswascht und durch neue ersetzt, wodurch man sie lange Zeit in dem-

selben Topfe ziehen kann. DaB sie diese Behandlung auch im Wohn-

zimmer aushalt, macht sie zu einer sehr dankbaren, leider wenig gewiir-

digten Zimmerpflanze,

Wenn man ' dagegen den alten Wurzelballen im ganzen ungestort

laBt und nur die auBeren und unteren Wurzelringe entfernen will, so

nehmen nur wenige Monokotylentypen das Kurzen der Wurzeln iibel. Vor-

ziiglich Palmen treiben rasch neue Wurzeln, wenn das Yerpflanzen z^

Beginn ihrer Triebzeit vorgenommen wird und die richtig eingetopften

Exemplare einige Wochen warmen FuB erhalten. Kaum daB sie dabei em-

mal einen Wedel verlieren. Uberhaupt kann man dieses Yerfahren bei

alien Monokotylenformen mit dicken Wurzeln anwenden.

e bevorzugte Eingangspforte fiir Ale
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Auch die Formen, deren Wurzeln die Rinde abwerfen, wie Agave,
Nolina usw. dann die Bambuseen und grofiec Cyperaceen der Lapa-
geria-Wurzeltyp, lassen sich derart beliandeln, wenn man den Anfang der

Triebperiode dazu beniitzt, doch ist eine "Wurzelverkiirziing bei diesen

Pflanzen besser zu vermeiden, solange sie sicli eben vermeiden laBt.

Manche Arten leiden dabei sehr, eins Wiederbewurzelung aus dein alten

Stammteile und den "VVurzelresten ist ausgeschlossen.

Eine Triebverzogerung hat das genannte Verfahren bei einer Form
mit dicken, fleischigen Wurzeln zur Folge, bei Doryanthes (palmeri).

Diese Pflanze, welche zu den hartesten Zimmerpflanzen gehort, die ich

iiberhaupt kennen gelernt habe, welcbe sogar den schroffen tJbergang aus

dem gelieizten in einen eben noch frostfreien Raum, und umgekehrt, ohne
Schaden iibersteht, wird bei kiihlem Stand durcli eine Verkiirzung ihrer

reich verzweigten Wurzeln um mindestens vier Wochen im Trieb zuriick-

geworfen. Sie hat das Verpflanzen liberhaupt nicht gern und entwickelt

sich um so schoner, je langer man sie ungestort im gleichen GefaB belaBt.

Dafur ist sie fiir die Zufuhr von gelosten Nahrstoffen sehr dankbar und
verlangt in der Wuchsperiode geradezu unheimliche Wassermengen, ver-

gieBen kann man sie wohl nicht, solange sie genug frische Luft bekommt.
Das ist iibrigens eine Eigenschaft, welche sie mit Strelitzia reginae ge-

mein hat.

Durchaus zu unterlassen ist die Wurzelverklirzung bei Puya und den

Velloziaceen, Puya hat keine sonderliche Neigung, neue Wurzeln zu

bilden, und die abgeschnittenen Wurzeln bilden keine Tochterwurzeln mehr,
da ihr Zentralstrang und damit auch die wurzelbildende Schicht, das

Perikambium, bald verholzt. Letzteres ist ebenso bei den Velloziaceen
der Fall, bei diesen kommt noch der grofie Wasserbedaif der Pflanzen hinzu,

welcher der Xerophytennatur dieser Gewachse zu widersprechen scheint

und der bei einer nur einigermaBen ansehnlichen Wurzflverkurzung, wie

es ja die Entfernung der Wurzelringe stets ist, sehr bald ihren Tod herbei-

ftiliit. Ich werde darauf noch zuruckkommen.

Die Moghchkeit, die betrachteten Formen durch Stecklinge zu v<>i-

mehren, steht gleichfalls mit den Bewurzelungsverhaltnissen in engem Zu-

sammenhang, Eine besondere Art dieser Vermehrung ist die Yerjiingun^

alter Pflanzen durch Kopfstecklinge, die haufig bei den bauraartigen Lilii-

floren angewandt wird, bei Cordyline-, Dracaena-- und Yucca-Art<-n
vor allem. DaB sich auch alte, starke, schon mehrfach verzweigte Aste von
Aloe succotrina verhaltnismaBig leicht bewurzeln, habe ich vor mehreren
Jahren selbst erprobt. Nur bei Puya chilensis ist der Versuch in den
von mir beobachteten Fallen erfolglos geblieben, obvvohl die Pflanze den
ganzen Stamm entlang zahlreiche in der Stammrinde verlaufende Wurzeln
besitzt. Ich kann deshalb Jorgensens Angabe nur bestatigen, daH diese

Wurzeln zum Weitervvachsen unfahig sind. Bei Cordyline und Dia-
caena konnen aus einzelnen Stammstticken, bei Sansevieria sogar aus

Blattstiicken, nicht nur aus ganzen Blattern, mit Leichtigkeit neue Pflanzen

erzogen werden. Yon den buschbildenden Formen mit bodenstandigem
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Ehizom wachst jeder Trieb zu einer selbstandigen Pflanze aus, und daB
die Formen mit Luftwuizeln sich sowohl durch Kopf- als audi durch
Seitenstecklinge vermehren lassen, ist in der Unabhangigkeit begrundet,
welche jedes einzelne SproBsttick infolge der tiber den ganzen Stamm ver-
teilten Wurzeln besitzt. Das trifft aucb bei Pandanus zu; hier werden
aber keine neuen Wurzeln gebildet, d. h. keine Wurzeln, welche nicht auch
ohne Zerteilen der Pflanze entstanden waren. Trennt man hier die SproB-
spitze ab (etvva bei Pandanus veitchi) und behandelt sie als Kopf-
steckhng, so sind d i e Wurzeln die ersten der neuen Pflanze, welche die
jiingsten der ungeteilten Pflanze gewordan waren.

DaB man auch aus SproBstiicken von Asparagus, Lapageria,
Philesia, Smilax neue Pflanzen erzielen kann, ist ebenfalls in der Be-
wurzeluDgsweise dieser Formen begrundet. Wie wir gesehen haben, treibt
hier jedes neue Ehizomglied eine Anzahl neuer Wurzeln. An den Steck-
lingen selbst treten nun zwar keine Wurzeln auf, vielmehr treibt eine
Achselknospe aus und bildet sich zu einem Trieb urn, dessen Basis Wurzeln
bildet und den Anfang eines neuen Rhizoms darstellt. Das Geheimnis der
von den Gartnern mit unterschiedHchem Erfolg geubten Stecklingsver-
mehrung besteht bei diesen Pflanzen in der Wahl des geeigneten Zeit-
punktes; sie gelingt stets dann, wenn der abgeschnittene Teil genugend
Niilirstoffe enthalt, nm das Leben des Stecklings bis zur Bewurzelung des
neuen Sprosses zu erhalten.

Nicht unerwahnt moge bleiben, wie man sukkulente Formen, besonders
aber Aloe, die aus irgendwelchen Ursachen, deren haufigste die vollige
Austrocknung der Erde ist, ihre samtlichen Wurzehi verloren haben, zu
sicherer Neubewurzelung bringt. Solche Exemplare sind vor aUem dann,
wenn sie aus Samen erzogen sind, mitunter eigensinnig und machen oft

monatelang keine neuen Wurzeln, eine von mir beobachtete Aloe h an-
bury ana trotzte 17 Monate. Man behandelt sie dann einfach als Kopf-
steckling, schneidet die ganze Basis mit den Wurzelresten ab, laBt ab-
trocknen und pflanzt sie wieder ein. In wenigen Wochen sind Wurzeln da.

Ahnhch ervveckte ich zwei uralte Crinum-Exemplare zu neuem Leben.
Sie waren anscheinend lebensmude, batten schon langst die Lust zur
Wurzelbildung verloren, nur ganz vereinzelt zeigte sich mal eine schwache
Wurzel. Die Basis alias Zwiebelkuchen war zu einem ganz ansehnlichen
dicken Stamm von 4 cm Hohe emporgewachsen. Ich entfernte nun am
Beginn der Vegetationsperiode mehrere der die Zwiebel bildenden scheiden-
artigen Blattbasen und schnitt die Blatter und die ganze iiber die nun-
mehnge Zwiebel herausragende Stammpartie mitsamt den Wurzeln weg.
Dann heB ich den Best einige Tage in der Sonne abtrocknen und brachte

'^uB. Hier zeigte sich nach mehreren Wochen der Erfolg

bewurzelung und einer anfangs allerdings unter dem
nau uj^ioenden Blattkrone. Im Herbst wurden die Blatter wieder

,
die Pflanzen muBten eine bis Februar wahrende Ruhezeit im

Raum durchmachen, worauf der neue Trieb normal einsetzte.

in kriift
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Der Bau und das Yerhalfcen der Wurzeln gibt uns aber auch w ichtige

Aufschliisse aber die Behandlungsweise, welche die betreffenden Pflanzen

verlangen, urn sich zu gesunden Exemplaren zu entwickeln. Im allgemeinen

richtet man sich ja mehr nach der Beschaffenheit der oberirdischen Teile,

um die Anspriiche einer Pflanze kennen zu lernen. In vielen Fallen ist diese

Methode natiirlich ebenso richtig, haufig aber kann man auf dieseWeise zu ganz

verkehrten Schliissen gelangen. Denn Stamm und Blatter vieler Formen

sind dickfleischig und stempeln die Pflanze zu einer sukkulenten, und daB

diese v^iel vertragen, das weiB man. Man behandelt sie auch danach, Dime

zu bedenken, daB nun schon ein falscher SchluB gezogen ist. Su hatjdngst

ein Botaniker die bekannte Tatsache, daB der Stammgrund voii Xnlinu

recurvata als knollenartiger Wasserspeicher entwickelt ist, zuni Btwris

beniitzt, daB die Pflanze lange dursten kann; ein Exemi)lar hat w dab.'i

nach achtMonaten Trockenzeit wieder eingepflanzt und -(fundrn, daH „i'.s

nach kurzer Zeit wieder einen sehr frischen und iippigen Kindnuk maclite".

Diese Behandlung erinnert an manche Kakteenzuchter, welche ilue Pfleg-

hnge im Herbst in Papier wdckeln und auf eine Stellage oder einen Schrank

legen. Holen sie sie dann im Friihjahr wieder heruntei-, so wachsen die

armen Dinger auch wieder an und machen bald wieder einen gesunden

Eindruck. Aber gesund, frisch und uppig sind sie deswegen lange nicht

mehr.

An der soeben erwahnten Nolina (d. h. an mehreren Pflanzen) hat

der Betreffende ferner festgestellt, daB die Warzeln nur etwa ein halbes

bis ein Jahr leben. Dann tritt ein langsames Absterben von der Wurzel-

spitze her ein, dem auch die Seitenwurzeln zum Opfer fallen. Von den

alteren Wurzelteilen bleibt der verholzte Zentralstrang allein iibrig, ist aber

zuletzt gleichfalls tot und nur noch als Skelett erhalten.

Dieses Resultat ist nun volhg falsch. Die Wurzeln der beobachteten

Nolina-Exemplare starben nur infolge der unrichtigen Kultur ab. Unter

gesunden Verhiiltnissen werfen sie zwar, wie wir oben gesehen, gleich

vielen anderen Formen die Rinde der alteren Teile ab, die Spitze behalt

sie jedoch und wachst weiter, denn der nackte Zentralstrang bleibt am

Leben. Man kann sich jederzeit durch einfaches Duivhsclmeiden eiivr

solchen Wurzel davon liberzeugen. Die unrichtigo Kultur l)ist<'lit ab'

r

darin, daB man die Erde in den KulturgefiiBen wahnui-i der Kuli./eit total

trocken werden laBt. Denn „ die Pflanzen sind ja Sukkul.-nteii und Ih-

kommen wahrend ihrer Ruhezeit, in der Trockenperiode, m iluer fbunat au. li

keinen Tropfen Wasser". •

ii

Wenn ich die verschiedenen Nolina-Arten — sie waclism ja •»"''

unter den gleichen Verhaltnissen — , welche ich babe beobaclm-n Icr.nn.Mi,

raiteinander vergleiche, so muB ich zu dem SchluB konnneii, dal.) sif un-

geheuer zahe Pflanzen sind, die sich Unglaubliches bieten lass.a. In .in.-ni

norddeutschen Garten wurden zwei Nolina recurvata iin W armlians ,-'-

halten, bis sie schlieBlich verfaulten, in einem Garten Su.ld.utschlands z^-

man sie ebenfalls im Winter im Warmhaus, an tineni zwfit.-n ' )rt

strand Nolina stricta mit anderen Sukkulenten im Kaltliaus, mi Soinm.T tota

tiockenimFreien, derTopf war obendrein inHolzkohlenpulv.r .m-.-sriikt und

iiberall machten die Pflanzen einen mehr oder mindei- gelung«-nen A ersucli,
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ihr jahrliches Zuwachspensum zu erledigen. Aber keine lieB sicli mit den

stattlichen, voUig gesunden Exemplaren von Nolina recurvata vergieichen,

welche der Inspektor der Stadtgartnerei in Erlangen, Herr Funke, in ver-

hiiltnismaBig wenigen Jahren aus Samen erzogen hatte. Diese Pflanzen er-

halten im Sommer reichlich frisclie Luft, im Winter stehen sie bei maBiger

Bewasserung im Lauwarmhaus. Als ich spater selbst eine junge Pflanze

pflegte, konnte ich mich iiberzeugen, daB bei mafiiger Bewasserung wahrend

der Ruhezeit die Wurzeln keineswegs abstarben, sondern mehrere Jahre

lebendig blieben. Wie lange, habe icli allerdings nicbt erfabren, da ich

s])ater mein Exemplar einer anatomischen Untersuchung opferte.

Es ist klar, daB die bei guter Kultur raschwiichsige Pflanze die an-

sehnlichen Dimensionen, welche verzweigte Originalpflanzen aufweisen,

nicht mit wenigen — es warden ihr stets wenige lebende Wurzeln zuge-

schrieben — und auBerdem kurzlebigen Wurzeln erreichen kann, es ist

ferner klar, daB die Wurzeln auch wahrend der Trockenzeit lebendig sein

und iiberdies sich verzweigen und eine betrachtliche Lange erreichen miissen

— die toten Eeste soUen unverzweigt sein — ; andernfalls diirfte jeder

WindstoB geniigen, die Pflanzen umzuwerfen. Nachdem weifcer die Blatter

relativ zarfc sind, der Stamm jedoch auch bei solchen Originalpflanzen, die

wahrend der Trockenzeit gesammelt sind, keine Schrumpfung zeigt, also

auch keine WassereinbaBe erhtten hat, nachdem, wie gesagt, die Wurzeln

in der Kultur lebendig bleiben und eine ansehnliche Lange erreichen, be-

steht kein Grund gegen die Annahme, daB die Wurzeln in der Heimat der

Pflanze die tieferen, stets mehr oder minder feuchten Bodenschichten er-

reichen, so daB die zarten Wurzelspitzen die Trockenzeit tiberdauern konnen.

Nachdem die Wurzeln von Agave (die groBen Formen), Aristea, Be-

schorneria, Dasylirion, Furcraea, Testudinaria, Xanthorrhoea und

Yucca im Bauplan mit den Nolinawurzeln ubereinstimmen und bei guter

Kultur gleichfalls mehrjahrig sind, dtirfen wir annehmen, daB sich die

Pflanzen in ihrer Heimat wie Nolina verhalten.

Die Formen, deren Wurzelrinde dauernd am Leben bleibt — d. h.

natiirlich solange eben die betreffende Wurzel lebt — , verlangen fiir die

Spitzen ihrer Wurzeln, besonders der dunnen Seiten- ( Zweig-) Wurzeln,

in der Trockenzeit ebenfalls eine gewisse Feuchtigkeit, wenngleich die

Hauptwurzeln hier auch den Verlust der Spitze leichter ersetzen. Gleich-

wohl ist die Wurzelspitze dieser Formen, wie wir bereits gesehen haben.

durch das Auftreten von Schutzvorrichtungen besonders an eben austrei-

benden Adventivwurzeln imstande, dem Austrocknen zu widerstehen und

beim Wiedereintritt der giinstigen Jahreszeit weiterzuwachsen, eine Eigen-

schaft, welche auch bei vielen kleinen Formen mit ausdauemden Vege-

tationsorganen verbreitet ist und besonders schon an epiphytischen Orchideen,

z. B. bei Cattle y a, mit Leichtigkeit festgostellt werden kann.

Die Bauart der Wurzeln vom Lapageria-Typ deutet andererseits daraul

bin, daB die in Betracht kommenden Arten zwar gleichfalls eine wasser-

arme — besser wasserarmere Zeit — zu iiberstehen haben; es scheinen

sich hier aber unter der gleichen Struktur die Anpassungen an zwei ganz

verschiedene Klimate zu verbergen. Wahrend die Asparagus-Arten,

welche den Basalteil einzehier Wurzehi zu Wasserspeichem umgewandelt
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haben, tatsachlich mit volligem Austrocknen der oberen Bodenschichfcen

werden rechnen miissen, diirfte bei Lapageria und Philesia der umge-

kehrte Fall eintreten, die oberen Bodenschichten werden hier zeitweilig zu-

viel Wasser enthalten. Mit dieser Uberfiille diirfte aber eine Tempe-

raturerniedrigung verbunden sein, welche das Wasser zur Aufnahme un-

geeignet macht. Sowohl bei Asparagus wie bei Philesia finden wir daher

die Wurzelteile, welche die oberen Bodenschichten durchsetzen, im er-

wachsenen Zustande durch einen undurchlassigen Mantel aus umgewandelten

Zellen der AuBenrinde abgeschlossen, wahrend die Wasseraufnahme durch

die weichen Wurzelendigungen in tiefen Bodenlagen ununterbrochen, wenn

-auch je nach der Jahreszeit mit verschiedener Intensitat stattfindet.

Itacolumi, Brasilien, unweit des Gipfels. Rechts i

Original von Herm Dr. Oh aus- Hamburg.

Die Annahme ist liberhaupt falsch, daB die Wurzeln der Pflanzen den

gleichen klimatischen Bedingungen unterworfen seien wie die oberirdischen

Vegetationsorgane, daB also die Wurzeln von Sukkulenten und Xerophyten

den Wirkungen einer dorrenden Trockenzeit ebenso ausgesetzt seien wie

Stamm und Blatt, wenigstens soweit Baumformen in Betracht kommen.

Das schonste Beispiel sind die Velloziaceen. Man kann stets lesen, daB

diese Pflanzen ganz ausgezeichnete Muster von hochgradigem Xerophytis-

mus seien. Damit stimmt aber sehr schlecht die Beobachtung, daB sie in

<ier Kultur ein groBes Feuchtigkeitsbedurfnis haben. Ich mochte sogar be-

haupten, daB sie iiberhaupt keine Trockenpflanzen sind, wenigstens nicht

in dem gewohnlich damit verbundenen Sinne.

Zunachst will ich die Beobachfcungen mitteilen, welche ich an der
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Vellozia Candida der Garten (in Wirklichkeit eine Barbacenia) gemacht

habe. Durchweg wird die Pflanze im Warmbaus kultiviert. Sie wachst

da zwar, bleibt aber stets kiimmerlich, und die wenig zablreich erschei-

nenden Bltiten sind meist grunlich-weiB gefarbt. Das Exemplar, das ich

mir von Haage & Schmidt hatte schicken lassen, wurde ganz anders be-

handelt. Zunachsfc kam es nicht ins Warmbaus, scbon deswegen, weil ich

keines hatte, dann blieb es vom Mai bis Ende Oktober im Freien, stets

der vollen sudde^^tschen Sonne ausgesetzt und erhielt taglich mindestens

einmal den Untersatz mit Wasser gefiillt. Der Erfolg war, daB die ziem-

lich alte, siebenkopfige Pflanze den ganzen Sommer tiber lebhaft wuchs
und bliihte. Die Blumen, deren meist mehrere zu gleicher Zeit erschienen,

waren groB und bis auf einen griinen Mittelstreif auf der AuBenseite der

Bliitenblatter rein weiB. UnterlieB ich es einmal, zu gieBen, flugs klappten

die Blatter am Mittelnerv entlang zusammen und sanken bei langer

dauernder Trockenheit herab. Im Winter stand die Pflanze im frostfreien

Zimmer, beanspruchte aber immer noch so viel Wasser, daB der Ballen

niemals austrocknete, die Blatter waren trotzdem stets in halber Klapp-

stellung.

Was nun das Vorkommen der Velloziaceen in der Heimat anlangt,

so bin ich, dank der Liebenswiirdigkeit von Herrn Dr. Ohaus- Hamburg,
in der Lage, eine von ihm gemachte Aufnahme vom oberen Teil des Ita-

columi, Serra do Espinhaco, bei Ouro Preto, Brasilien, zu bringen (Abb. 45),

vom klassischen Ort der Velloziaceen, an dem Spix und Martins, sowie

Burmeister die Pflanzen beobachteten. Auf dem Bild sind im Vordergrund
rechts Velio zia-Arten sichtbar, aus den Felsspalten emporwachsend. Das
ware ja nun noch kein Beweis fiir meine auf die Gleichheit der Wurzel-
struktur gegrtindete Annahme, daB auch die brasilianischen Velloziaceen

viel Bodenfeuchtigkeit verlangen, wenn mich nicht die von Herrn
Dr. Ohaus gemachten Angaben darin bestatigt batten. Damach fallt ein-

mal in der genannten Gegend viel Regen, dann soil sich der Berg mit

Wasser formlieh wie ein Schwamra vollsaugen. AuBerdem findet ja in

schieferigen Gebirgen — dazu ist die Serra do Espinhaco zu rechnen — nie-

mals die Austrocknung statt, w^ie in Kalk- oder Sandsteingebirgen. Weiter
erhebt sich der Itacolumi bis zu ganz anstandiger Hohe (1752 m), die

Vegetation seines oberen Teiles wird direkt alpin genannt. Vorhanden ist

also Starke Sonnenstrahlung, dabei aber wohl nicht allzu hohe Temperatur
mit nachtlicher Abkiihlung und Taufall. Auf keinen Fall wird man von
einer weitgehendenAustrocknung des Bodens sprechen konnen, ausgenommen
der oberen Schichten. Die Vellozia-Arten wurzeln nun in den Felsspalten
und treiben ihre Wurzeln weit hinein, einen formlichen Filz bildend, wie

das Abb. 46 zeigt (die Pflanze stammt vom gleichen Standort wie die in

Abb. 37, auf Granit gewachsen). Die xerophile Ausbildung der Blatter und
des Stengels ist demnach auf die starke Sonnenstrahlung zuruckzufuhren,
die der auBerlich verlaufenden Wurzelteile ebenfalls sowie auf die starken

Temperaturunterschiede, aber nicht auf mangelnde Bodenfeuchtigkeit. Wenn
nun nicht allein die auBerlich verlaufenden Luftwarzeln sogar auf immer-
hm niclu ganz geringe Luftfeuchtigkeit hinweisen, so wiirde doch das be-

traehtliche Fpuchtigkeitsbediirfnis der Pflanzen dadurch bewie.en, daB die



in Abb. 37 und 46 abgebildeten Exemplare die Eeise von Brasilien nack
Europa niclit ertrugen, sondern vertrocknet ankamen, sowie dadurch, daB
sich in dem sicher nicht wiistenartigen Klima von Petropolis iippig ge-

deihende Exemplare vorfinden (nach Herrn Dr. Ohaus auf dem dortigen

Friedhof). Die langen Wurzeln der Pflanzen erstrecken sich eben in immer-

feuchte Bodenschichten.

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.

Monokotylen besitzen kein von einer Pfahlwurzel ausgehendes

ystem, sondern treiben stets neue, immer hoher am Stamm ent-

stehende Adventivwurzeln. Der Stammgrund ist deshalb beim Verpflanzen

zweckmaBig etwas tiefer zu bringen. tJber das MaB der Tieferbringung

entscheidet der Abstand der nachstalteren "Wurzelkreise von einander.

Kein Tieferbringen erfordem solche Formen, welche durch besondere Yer-

haltnisse von der Gnindform abweichen, welche Luftwurzeln bilden wie



Anthurium, Vanda, dann Chamaedorea, Pandanus, oder bei denen

die Stammspitze eine Abwartsbeweguug zeigt wie bei Sabal, oder bei denen

die Wurzeln entweder Dickeuwachstum besitzeu (Dracaena) oder von

nnterirdischen Achsenorganen ausgehen (Cordyline, Yucca; Bambusen).
Die Ehizome von Asparagus usw. sollen stets ganz mit Erde bedeckt

sein, die von Dracaena-Arten frei bleiben.

Das beim Umpflanzen notig werdende Verkiirzen der Wurzeln
ist mit Eiicksicht auf die Wurzelstruktur vorzunehmen. Solange die

Wurzeln weich sind, konnen sie unbedenklich gekiirzt werden, bei mancben

Formen in ihrer ganzen Lange (Strelitzia); bei Dracaena wird ein Zu-

riickschneiden der Teile, in denen der Zuwachs schon begonnen hat (auBer-

lich kenntlicb an der dicken Korkhaut) besser vermieden; bei Lapageria
und Velloziaceen das Kiirzen iiberhaupt; bei Cordyline usw. ist es

zwecklos, wenn die Wurzelrinde schon abgeworfen ist, weil diese Wurzel-

teile nicht mehr austreiben. Bei den Formen, welche periodisch zahlreiche

Wurzeln aus der Basis eines oberirdischen, aufrechten Stammes treiben

(Pal men), konnen die Wurzeln unbeschadet ihres Alters stark gekiirzt

werden, wenn der Wurzelballen im ganzen ungestort bleibt und die Stamm-

basis gentigend mit Erde bedeckt ist.

Zur Stecklingsvermehrung kOnnen die Haupt- und Seitentriebe

aller Formen mit Luft wurzeln, ailer krautigen groBen Formen sowie aller

Liliifloren, deren Stamm sekundaren Zuwachs besitzt, beniitzt werden.

Diese Stecklinge wachsen direkt an. Ferner konnen fast alle diejenigen

Formen, welche oberirdische, ausdauernde, verzweigte Sprosse treiben, dureh

Stecklinge vermehrt werden. Hier wurzeln die Stecklinge nicht selbst,

sondern treiben aus einer Blattachsel einen SproB, dessen Basis Wurzeln

bildet. Kunstliche Vermehrung durch Wurzeln und Wurzelstlicke ist un-

moglich,

Alle Monokotylen, welche ausdauernde Blatter besitzen, verlangen auch

in der Ruheperiode ein gewisses MaB von Feuchtigkeit, auch wenn sie

durch besondere Eligenart im Blatt- oder Stammbau geeignet scheinen,

langere Trockenperioden mehr oder minder gut zu iiberstehen. Denn die

Aufgabe des Gartners besteht nicht darin, zu erproben, was eine Pflanze

aushalten kann, er soil vielmehr gesunde, kraftige Individuen erziehen.

Da nun die Wurzeln aller Monokotylen, welche ausdauernde Blatter be-

sitzen, ebenfalls mehrere Vegetationsperioden hindurch lebendig bleiben,

hatte ein voUiges Austrocknen der Erde wenn nicht den Tod, so doch

Entwuckelungsstorungen der Wurzeln und somit der Pflanze zur Folge.

Ausschreiben behufs Erlangung von Entwurfen fur den Schillerpark

in Berlin.

Als vor etwa 30 Jahren der erste deutsche Wettbewerb ausgeschrieben
wurde, war die Beteiligung eine sehr schwache, seitdem steigt die Zahl
der Bewerber zusehends.

1882 Friedhof Diisseldorf 39 Bewerber
1887 Yolksgarten Kohi 52
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1892 Siidpark Breslau 72 Bewerber
1897 Friedhof Kiel 83 „

1902 Stadtgarten Plauen 121

1902 Kaiserplatz Halle 86

1908 SchiUerpark Berlin 105
Aus der Zahl der Teilnehmer an . diesen Konkurrenzen, von denen

mir die Angabe mogiicli ist, ersieht man imstreitig, daB eine Truppe streb-

samer Landschaftsgartn«r vorhanden ist, die, sicli standig vergroBernd, be-

fahigt fulilt, an Ideen-Wettbewerben teilzunehmen.

Wer die Ausstellung der Arbeiten fiir den Schillerpark nur fliichtig

durchsehen wollte, brauchte mindestens Vj^ Stunde zum ersten Rundgang
und gewann die tJberzeugung, daB, wenn auch ein groBer Teil der Ent-

wiirfe als ungeeignet ausscheiden muBte, eine eingehende Beurfceilung der

verbleibenden, zahlreichen, guten Arbeiten viel Zeit und genaues Studium
erforderte. Die meisten Einsendungen gaben ein beredtes Zeugnis, daB die

Gartenkunst in fortschreitender Bewegung Nutzen aus den Kampfen der

letzten Jahre gezogen hat und sich auf guter Bahn befindet.

Zunachst einmal fallt der Streitpunkt „gerade Linie und Kurven-
fiihrung" auch dem unbefangenen Besucher ins Auge. Es sind Entwiirfe

vorhanden, denen man starke Anleihen bei Lenotre nicht absprechen kann,

tendenziose Arbeiten, die jede Linienfiihrung von Lineal und Zirkel ab-

hangig machen. Die einen wollten weder rechts noch links in Ungnade
fallen und wiihlten deshalb hier streng gradlinige Teilung, dort freie Kurve,
und es mag ein Zufall sein, daB die 3 preisgekronten Entwiirfe, die Avohl

die einzigen sind, welche ostentativ die Parallelitiit der Weglinien vermeiden
und keine Kurven, wenig Gerade im Grundplane erkennen lassen. Wie
eine derartige Wegefuhrung sich in Berlin N bevvahren wird, kann erst

die Zeit lehren, vielleicht ist die Jugend gerade hierfiir empfiinglicher, als

fiir das Althergebrachte.

Was wurde nun fiir den Entwurf des Schillerparkes vorgeschrieben ?

„Die Gesamtkosten fiir Herstellung des Parks — ausschlieBlich etwaiger

Gebiiude — diirfen den Betrag von 660 000 Mk. nicht iibersteigen."

Das etwa 25 ha groBe Gelande zeigte westlich der BarfuBstraBe zwei

fiir Berliner Verbaltnisse ansehnliche Hohenkuppen, im Ostlichen Telle

einen groBen HChenkamm. In den Bedingungen war dariiber gesagt:

wDie Hauptkuppen dieser Hohenzlige sollen moglichst erhalten bleiben."

In bezug auf die Gestaltung des Parks, ob landschaftliche, architektonische

Anlage, war den Bewerbern vollig freie Hand gelassen.

„Wenn moglich, ist im siidlichen Telle ein etwa 3
'/a ^^ groBer Easen-

spielplatz fiir Schiilerspiele und in dessen Nahe eine kleine Baulichkeit mit

weit sichtbarer Uhr zur Aufbewahrung von Geraten und Kleidung mit

Waschgelegenheit vorzusehen. An geeigneter Stelle ist auBerdem eine

groBere Wiese (etwa 3 bis 6 lia) zur allgemeinen Benutzung der Biirger

anzulegen. Erforderlich ist auch eine Yorkehrung, die es ermOglicht,

irgendwo eine Eisbahn herzustellen."

„An passender Stelle soU eine Erfrischungshalle von maBigem Um-
fange und in bescheidenen Formen — vielleicht in Verbindung mit einer

Unterkunftshalle — errichtet werden."
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Xachdem der llichterspruch gefallen ist, darf man uber die Ergeb-

iiisse des Wettbewerbes, speziell tiber die Preisarbeiten sich auslassen, und

ich kann nicht umhin zu erklaren, das Preisi ichfcerkollegium hat sich in

keiner Weise durch unzeitgemaBe Vorschlage eines seiner Mitglieder beein-

ilussen lassen; ob es sicli ganz streng an die vorgeschriebenen Bedin-

gungen gehalten hat, mochte ich nicht ohne weiteres behaupten.

Der Schillerpark ist an der Peripherie der Weltstadt gelegen —
Avbeiterbevolkernng — Stube, Kammer, Kiiche, zahlreicher Nachwuchs —
das darf bei Beurteilung des Grundplanes nicht auBer acht gelassen

werden. Mindestens 30 000 Familien respektive Haushaltungen werden

hier Erholnng suchen und Platz finden miissen. Schon ein Gang durch

den Friedrichshain, der noch in bedeutend zentralerer Lage sich befindet,

gibt einen Yorgeschmack fiir den Umfang des Besuches des Schillerparkes.

Wenn von den 25 ha der Gesamtflache 3V2 + 3—6 ha fiir die groBen

Spiel- und Biirgerwiesen in Abzug kommen, bheb zum mindesten 15 ha

Parkanlage librig, die der groBen Zahl der Besucher Aufenthalt im

Schatten wahrend der heiBesten Jahreszeit bieten konnte. Sehr inteiessant

ist nun einmal, zu priifen, wie die preisgekronten Arbeiten hierfur sorgen

I. Preis: 36 400 qm Wegeflachen
5620 + 7200+21 800 qm = 34 620 qm Anpflanzungsflachen

188 980 qm sonnige Flache — Rasenflache.

II. Preis: 22 000 qm Wegeflachen !
—

!

65 000 qm Anpflanzungsflache

163 000 qm sonnige Flache — Easenflache.

III. Preis: 49 700 qm Wegeflachen

67 000 qm Pflanzflachen

133 840 qm Rasenflache — sonnige Flache.

Die heutigen stadtischen Parkanlagen in Berlin weisen unzweifelhaft eine

allzugroBe Dichtigkeit auf, ein durchdringender Gewitterregen hinterlafit

iiberall fiir langere Zeit deutliche Spuren, denn die Sonne kann nirgends

das Auftrocknen besorgen. Das ist ein ISTachteil, der darin seinen Grund

wohl findet, daB man sich angstHch htitete, irgendwo die Axt ihres Amtes

walten zu lassen und die Bestande rechtzeitig zu lichten. Ich glaube aber

befiirchten zu mtissen, daB der Sonne in dem mit dem ersten Preise aus-

gezeichneten Entwurfe wohl doch ein zu bedeutender Raum freigegeben

wurde, wenn ein reichliches Dreivierteil der Gesamtanlage schattenlos ge-

halten wurde.

In den Bedingungen wurde klar und deutlich die Herstellung eines

Parkes vorgeschrieben. Ob diese Forderung von den Pramiierten erfiilh

wurde, lasse ich dahingestellt sein; denn seit man mir den Begriff einei"

Parkanlage definierte, haben sich vielleicht die Anschauungen wesentlich

verschoben, auf jeden Fall aber verstoBt die mit dem 1. Preise ausgezeich-

nete Losung gegen die erste Bedingung des Preisausschreibens, „die Ge-

samtkosten diirfen den Betrag von 660 000 Mk. nicht ubersteigen."
Es entsteht, trotzdem „die Hauptkuppen der Hohenzuge moglichst

erhalten bleiben sollten", ein Abtrag von 75150 cbm, von denen 32400 cbm

etwa 400 m weit transportiert, an der hochsten Stelle des Gelandes z^^r
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Verbreiterung des Hohenzuges Verwendiing finden soUen. Der Kosten-
anschlag besagt 75 150 — 32 000 = 42 750 cbm Abfuhr k 0,70 Mk.! — Ein
namhafter Architekt taxierte die Kosten der Fundamente und Stutzmauern
in diesem Entvvurfe etwa der Hohe der Endsumme des Kostenanschlages
entsprechend. Man bedenke, daS in unverfalschtem Flugsande eine Auf-
schiittung von 32 400 cbm mifc bis zu 10 m Hohe zu halten und zu fun-

dieren ist, und was dazu fur ein Volumen Stampfbeton erforderlich

sein wird.

Aber noch nach einer anderen Hinsicht bin ich von dem Ergebnis
des Preisausschreibens enttauscht. Es ist noch nicht gar solange Zeit her,

daK man die Forderung aufstellte, offentliche Anlagen diirfen niemals ein

Verkehrshindernis sein. Der Stadter habe das Eecht, zu verlangen, mQg-
lichst ohne jeden Umweg die offentlichen Anlagen als Weg zur Arbeits-

stjitte zu benutzen und gerade der Wilhelmsplatz in Berlin mit seinen drei

liundteilen wurde des ofteren als Beispiel angefuhrt.

Betrachtet man nun die drei pramiierten Entwiirfe, ob sie nach dieser

Richtung den so oft geaufierten Wiinschen nach Besserung Eechnung
tragen, so wird man dies nicht gerade behaupten konnen.

Der nordwestliche Teil hat eine Breite von etwa 400 m und eine

Tiefe von 280 m; im Siiden darf die MiillerstraBe wohl heute schon den
Anspruch auf eine Hauptverkehrsader der G-roBstadt erheben und die Breite

des nordlichen StraBenzuges, 37 a, dtirfte einen SchluB auf die kiinftige

Bedeutung zulassen.

Von rein verkehistechnischen Gesichtspunkten betrachtet, wird eine

einzige Wegefiihrung von Nord nach Siid kaum den an andere offentliche

Anlagen gestellten Anforderungen geniigen, falls nicht sich allraahlich freie

Pfade bilden sollen, wie sie heut das Tempelhofer Feld in so ungezwungener
Form zutage treten laBt als direkte Yerbindungen freqiientierter Punkte.

In ahnlicher Weise wird auch die im siidlichen Telle geplante Spiel-

vviese des mit dem ersten Preise bedachten Entwurfes sehr bald eine viel-

leicht w-enig vorteilhafte Teilung erfahren, die keine Macht der Aufsichts-

bearaten verhindert und nur durch eine Planung einer Anzahl geniigend

breiter Verkehrswege vermieden werden kann.

Die groBe Zahl der Besucher des Schillerparkes wird, stets mit Kinder-

wagen behaftet, Erholung suchen, und unter den mehr oder weniger schwer
belasteten Yehikeln ist an eine Erhaltung der Grasuabe dann kaum zu

denken, oder soil das Betreten der Flachen nur den Schiilern gestattet sein,

dann wird der Zweck des Schillerparkes in dieser Gegend einfach illusorisch.

Eine Vergleichung uber Pflanzenmengen, welche die drei pramiierten

Entwurfe erfordern wtirden, fordert auch beachtenswerte Ergebnisse.

I Preis: 34 620 qm Anpflanzungsflache mit 4C00 Biiumen in lockeren

Hainbestanden imd 276 AUeebaume, d. i. pro 8 qm einen Baum!
II a Preis: 65000 qm Anpflanzungsflache mit 2000 AUeebaumen.
lib Preis: 67000 qm Anpflanzungsflache mit 1000 AUeebaumen und 500

besonders starken Baumen a 30 Mk.
Auch die BewasserungsmSglichkeit der etwa 100 Morgen groBen

Flache ist sehr verschieden aufgefaBt, mit 62 : 37 : ? Sprenghahnen, ja in
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einem nicht pramiierten Entwurfe figurierfc sogar die ungeheure Zahi von

10 Hahnen, sollte das nicht etwa doch zu hoch gegriffen sein?

Die heutigen offentlichen Parkanlagen in Berlin sind entweder

Schopfungen von Meyer oder sind nnter Zugrundelegung seiner Auffassung

deutscher Gartenkunst entstanden. Es wiirde sehr zu begriifien sein, wenn

im Schillerpark die neuzeitliche Stromnng Gelegenlieit fande, die in den

pramiierten Entwiirfen enthaltenen Ideen in die Tat umzusetzen, um deren

Lebensfahigkeit und Berechtigung zu ersveisen. Stillstand bedeutet Riick-

gang auch in der Gartenkunst, und die Reichshauptstadt wiirde sich uner-

mefiliche Verdienste um die Weiterentvvickelung der deutschen Gartenkunst

erwerben, wenn sie im Schillerpark diejenigen Auffassungen zur Geltung

gelangen lassen wollte, die man bei fast alien Wettbewerben allerdings nur

in Wort und Bild, niemals aber verwirklicht sehen konnte.

Und liegt dann einmal voUer Sonnenschein in einer einzigen Berliner

offenthchen Parkanlage, dann ist vielleicht auch die Zeit nicht mehr fern,

daB in den Meyerschen Schopfungen nach und nach Licht und Schatten

in richtigerem Verhaltnisse zueinander sein und bleiben werden.

Eine ungeheure Arbeitsleistung ist fur diesen ersten Wettbewerb der

Stadt Berlin geliefert worden, es konnten nur drei Arbeiten den Preis er-

ringen, aber ich glaube annehmen zu diirfen, daB keinen der Teilnehmer,

die da leer ausgingen, die aufgewandte Arbeit reuen wird; denn es ist

wohl selten eine so interessante Aufgabe gestellt worden, und der Preis

war auch des SchweiBes der Edlen wert.

Wer aber die Ausstellung besichtigt hat, der wird mir zugeben

konnen, daB die deutsche Gartenkunst zurzeit nicht auf dem toten Geleise

steht, und dieses zu konstatieren, ist eine angenehme Pflicht. E. H. H.

Neue Kautschuk liefernde Pflanzen.

In einem in Heft 4 der „Gartenflora" Ifd. Jahrg. erschienenen Auf-

satze unter obiger Uberschrift, war es mir gestattet, einen Vergleich

zwischen zwei zu gleicher Zeit beschriebenen neuen Manihot-Arten zu

Ziehen, die identisch zu sein schienen. Es handelte sich um Manihot

piauhyensis E. Ule und Manihot Teissonnieri Aug. Chevalier. Es blieb

dabei die Frage offen, wie sich die genannten Arten zueinander veihielten,

ob dieselben als Spezies, oder auf Grund der Verschiedenheiten der Friichte

generisch zu trennen waren.

In Nr. 82 (30. April 1908) des „Journal d'Agricultare Tropicale" kommt

Herr Aug. Chevaher, der Autor der Manihot Teissonnieri auf diese Frage

zu sprechen und fiihrt dazu folgendes aus:
„Die detaiUierte Beschreibung der drei neuen Kautschuk liefernden

Manihot, die Herr E. Ule im ,Notizblatt des Kgl. Bot. Gartens usvv. zu

Berhn-Dahlem' verSffentlichte, veranlaBt uns zu einigen Beobachtungen
Tiber die Spezies derselben Gattung, zu Camayenne, die wir in Nr. 78 des

,Journal dAgriculture Tropicale' beschrieben haben.
Wie wir andeuteten, hat diese Pflanze sehr groBe Alinlichkeit mit M.
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piauhj-ensis Ule; jedoch gewahrt man in den beiderseitigen Beschreibungen
eine gewisse Anzahl verschiedener Charaktere, die, wie wir glauben, genugen
diirften, die beiden Pflanzen aiich fernerhin als verschiedene Spezies zu
betrachten,

Zufolge den Zeichnungen des Herrn E. Ule ahnein die Friichte von
M. piauhyensis sehr denen unserer Spezies. Jedoch bemerken wir einen

wesentliclien Unterschied. Bei Manihot piauhyensis offnet sich die Frucht
bei der Reife in drei Teile, wie bei den anderen Manihot-Ai ten. Bei
Manihot Teissonnieri hingegen ist sie eine nicht aufspringende Beere (das

Wort „Steinfrucht" [Drupa] ware genauer) und keine Kapsel, wie wir be-

reits veroffentlichten. Bei der Reife wird die ziemiich dicke AuBenhiille

griinlich und fleischig. Das Mesokarpium bildet einen richtigen Fruchtbrei

von 7 mm Dicke und umgibt die drei, von einem gelblichen, knorpligen

Hautchen gebildeten Samengehause, von denen jedes ein Same einschlieBt.

Bei trocken aufbewahrten Friichten wird das Fruchtfleisch weich in wenig
Tagen, und sie haben das Ansehen von molschen Friichten, dabei zeigt sich

nicht die geringste Spur eines Aufspringens der Friichte. Wir glauben

nicht, dafi dieser Zustand einen Ausnahmefall bildet; um uns dessen noch-

mals zu versichern, zogen wir diesbezugliche Erkundigungen bei Herrn
Teissonnier ein.

Die Familie der Euphorbiaceen gibt uns weitere Beispiele verwandter

Pflanzen. Die einen mit aufspringenden Friichten, die anderen mit nicht-

aufspringenden Steinfriichten. Dr. Stapf hat erst kiirzlich den Q-enus

Elaeophorbia fiir Euphorbia drupacea gegriindet, da sie sich durch ihre

Steinfriichte unterscheidet.

Das Geschlecht Ricinodendron Miill. Arg. unterscheidet sich vom Ge-

schlecht Jatropha ebenfalls durch seine „Steinfriichte".

Ein anderer Charakter, welchen Herr Ule nicht in seiner Arbeit an-

gibt, lafit sich bei den Samen von M. Teissonnieri beobachten; die graue

und glanzlose Samenhaut der reifen Samen ist vollstandig von einem sehr

dunnen, gelblichen, anhangenden Fruchtbrei umgeben. Auf keinen Fall

haben unsere Samen, die hell-rotlich und graubraune Farbung mit dimkel

rotbrauner Schraffierung, wie sie Herr Ule fiir M. piauhyensis angibt und
auf Zeichnung E seiner Fig. 2 aufzeichnet.

Weitere Charaktere sind:

Manihot Teissonnieri: Junge Zweige und Blattstiele flaumig behaart.

Blattzipfel von gleicher Form wie bei M. piauhyensis, jedoch fein rostbraun

behaart auf den Blattadern. Nebenbliitter 5 mm lang, linearisch, leicht be-

haart, bald abfdllend. Inflorescens dichter, mit ovalen bis langlichen

Bliitendeckblattem (Bracteen). Diese sind 25 mm lang, zugespitzt, hiiufig

nach der Spitze hin gezahnt und leicht behaart auf beiden Seiten. Nebeu-

stielchen leicht behaart, Kelch unbehaart, auBerhalb warzig. Friichte rundlich,

hreiter als hoch, oder von gleicher Holie wie Breite. Samen abgeflacht, 15

^is 16 mm groB, nach jeder Seite und ohne vorstehende Kante auf dera

Riicken.

Manihot piauhyensis ist unbehaart mit Ausnahme der Xebenblatter;

er hat Bliitendeckblatter von 35 bis 55 mm Lange, eine Frucht langer als

breit und Samen ebenfalls langer als breit.'-
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Anmerkung: Angefiigt wahrend des Druckes.

Herr Teissonnier iibersendet uns eben weifcere Mitteilungen iiber un-

seren „Neuen Kautschuk-Manihot". Diese Mitteilungen bestatigen und ver-

voUstandigen das, was in vorstehendem gesagt ist:

Die Samen dieser Pflanze warden von dem „Kolonialgarten" zu Nogent

im November 1900 nach Camayenne gesandt.

Die Friichte offnen sich niemals, sie fallen auf die Erde und ver-

faulen daselbst; die Samen sind nie glanzend und stets mit einer diinnen

Schicht von Pulpa umhullt.

Der Baum verliert seine Blatter wahrend der Trockenperiode, doch

stefes spater als Manihot Glaziovii. Haufig sieht man auch junge Pflanzen

wahrend der ganzen Trockenperiode belaubt, um erst beim ersten Regen

die Blatter fallen zu lassen und sogleich wieder neue zu bilden. Die

Pflanze fruktifiziert nicht wahrend des ganzen Jahres, sondern nur wahrend

der Wachstumsperiode.

Aus den Feststellungen des Herrn Teissonnier und den unseren er-

gibt sich, daB die Frucht stets nichtaufspringend ist. Indem wir uns auf

das weiter oben G-esagte stiitzen, formen wir aus dieser Pflanze ein neues

Geschlecht;

Hotnima^) gen. nov. — Unterscheidet sich von dem Genus Manihot

durch seine nichtaufspringenden Steinfruchte.

Der Genus umfafit gegenwartig einen Spezies: Hotnima Teissonnieri

A. Chev.

Ob und in wieweit die Aufstellung eines neuen Genus gerechtfertigt

ist, wird wohl erst die Zukunft lehren. Immerhin erscheint es eigentumhch,

daB eine aus dem Inneren Brasiliens stammende Pflanze erst auf dem Wege

iiber Europa, von Afrika aus als vollig neue Gattung bekannt wird, um-

somehr, da es sich um eine Kautschuk liefemde Pflanze von Bedeutung

zu handeln scheint. Es ware doch noch immer mbglich, dafi infolge ver-

andertem Standorte der Pflanze gewisse morphologische Veranderungen

eingetreten sind, d. h. daB die in Camayenne sich befindlichen

Pflanzen ihrer in Brasilien stehenden Stammpflanze nicht mehr voUkommen

gleich sind.

Es erscheint unwahrscheinlich, daB ein „Manihot mit Beerenfruchten"

den die Walder nach Kautschukpflanzen durchstreifenden Borrageiros

(Kautschuksammler) entgangen ware, sind doch z. B. die von E, Ule be-

schriebenen „neuen Kautschuk liefemden Manihot" bereits seit mehreren

Jahren von den Borrageiros gekannt, ja es bestehen bereits 4jahrige An-

pflanzungen mit bis zu 120000 Baumen von M. piauhyensis. Es beweist

dies, daB Nutzpflanzen den Eingeborenen meist schon lange bekannt

sind, ehe die Pflanzen wissenschaftlich beschrieben werden kOnnen.

Es bliebe somit abzuwarten, ob sich der neue Genus Hotnima A. Chev.

iir die Zukunft wird aufrecht erhalten konnen.

E. Zahn, Dahlem-Steglitz.

Anagramm des Wo



Aus den Vereinen.

Programm zur XVII. Jahresversamm-
lung der Deutsc]

Gesellschaft in Colroar
8--13, August 1908.

Anmeldungen. An den Ausfliigen

nohmen nur Herren teil.

Anzug zu alien Ausfliigen, Sitzungen

iind Mahlzeiten stets Reiseanzug. Tlsch-

K'don durfen nicht gehalten werden.

1 ni Irrtiimern vorzubeugen, sei bemerkt,

(l;il.) auch die Ausfliige lediglich zu

wissenschaftlichen Zwecken stattflnden

iind nicht etwa mit gesellschaftlichen

.\nforderungen und Verpflichtungen ver-

liunden, sondern durchaus ungeniert

Vorbemerkungen. Die Ausfluge

am 8., 9. und 11. haben vorwiegend

tbrstliches Interesse. Am 12. und 13.

werden ganz hervorragend reiche den-

drologische KoUektionen in priichtigsten

l-;\emplaren gozeigt.

Tageseinteilung.
Si)nnabend, 8. August, T" Wagen-

fahrt durch den Rheinwald, a Person
•2 Mk., die Wagen stehen in StraBburg
aut' dem Platze vor dem Hauptbahn-

hofe. Besichtigung der exotischen Be-

stande in Fasangarten, Oberjager-

530 c

757
;

nfartSonntag, 9. Aug .

ab StraBburg, Hauptbahnhof. 9"

Barr. Wagenfahrt, Besichtigung der

beruhmten exotischen Waldbestande
unter Fuhrung des Herrn Forstmeisters

Rebmann. 23" Bahnfahrt Barr-Colmar
(in Schlettstadt umsteigen). 5«—8" Vor-

triige im „Konzertsaal".

Montag, 10. August, 90—12^ Vor-

nay:e im Konzertsaal. 12° gemeinsames
•Mittagessen dortselbst. Bahnfahrt Col-

mar -Bennweier. Besichtigung des

a) Gute FuBganger wandern 4 Stunden

von Hoheneck nach Metzeral und sehen

die Stauweiher SchieBrodried und Alten-

weiher mit groBartiger Gebirgsstaffago

und Felsszenerie, die sog. Spitzkople,

..iedergangen, Wettertannen, ein .3 ha

groBer alter Bergahornbestand, kapitalo

bis 50 m hohe Tannen, mehrere Exoten

(Gemeindewald Metzeral und Staats-

wald Herrenberg). b) Aeltere und bc-

quemere Herren, die nicht mitgehen

woUen, fahren 4-^2 direkt von der Schlucht

nach Colmar Q^^. Auch diese Herren

werden einen groBartigen GenuB an der

Schlucht selbst haben.

Mittwoch, 12. August, Bahnfahrt

Bolhveiler—Gebweiler. Park des Herrn

Leo Schlumberger. Park des Herrn

Adolf Schlumberger, Villa Tilleul.

Kl. Park des Herrn Johann von
Schlumberger, Exz., dort auch eigenes

Museum mit Herbarium und hervor-

ragender Insektensammlung. 2'^** - 3*^

OUweiler; Park des Herrn Amandus
Gros- Schlumberger (Obergiirtner

Frey), mit uralten Baumen (Zedern

180 Jahre alt, 25 m hoch). Wagenfahrt

nach Pulversheim. Park des Herrn

Keller. Wald des Herrn Julius

Schlumberger am ThurfluB, mit zahl-

reichen Kxoten. Wagenfahrt nach Boll-

weiler. Reisige Taxodien des Herrn

Louis Gay und alte dendrologische

Bibliothek des Herrn Baumann.
Donnerstag, 13. August, 8^^ Bahn-

fahrt Colmar-Freiburg. Priedhof,

Botanischer Garten. Villa Wohl-
^^emuth mit prachtvoUen Koniferen.

RundgangimStadtgarten 2«>Bahn-

Vogesen. Am 14, August findei

Tour eines Teils der Teilnehmei

\\ der Hohkonigsburg uber Wanze

t und zuriick iiber die Rappolts

ler Schlosser, im ganzen 6 Stundei



3. Schwarzwald. Von Freiburg
i

Fahrt durch den Wald zum alten SchloB
|

mit herrlichem Panorama. — Beim I

Waldsee nahe Freiburg die Baumschule
|

L. Bensel mit den Restbestanden des i

Herrn Dr. Berns. — Todtnau und Furt-
j

wangen mit ausgedehnten noch jungeren I

exotischen Waldanpflanzungen.
4. Bode n see. Uber Basel und den !

Rlieinfall von Schaffhausen.
I

Vortrage. I

I. Tag. BegruBung. Herr Garten-
I

inspektor BeiBner (Poppelsdorf): Mit-
teilungen iiber Koniferen, Herr Hof-
gartendirelitor Grabener (Karlsruhe):
An- und Aufzucht der Geholze im
Privatgarten. Herr Garteninspektor
Schelle (Tubingen): Dendrologische
Mitteilungen.

II. Tag. Kurzer Geschaftsbe-
richt. Herr Gutsbesitzer H. Forster

|

(Klingenburg): Erfahrungen mit aus-
landischen Baumen in einem siid-

deutschen Revier. Herr Garteningenieur '

St. Olbrich (Ziirich): Allee- und StraBen- i

biiurae und ihre Verwendung. Herr
Garteninspektor BeiBner (Poppelsdorf):

|

Kleine Mitteilungen iiber neuere Laub- '

geholze •

III. Tag. Herr Garteninspektor 0.
Hiibner (Steglitz): Beobachtungen an
den StraBenbaumen der Kreisschausseen

\

des Kreises Teltow. Herr C. K. Schnei- ;

d e r (Wien) : Dendrologische Mitteilungen.
Der Unterzeichnete: Notizen iiber I

das Gedeihen einiger Koniferen, sowie

Zusammenstellung der Erfahrungen bei

Aufzucht von Magnolia hypoleuca.

Der iirzlich begriindete An

dorfstraBe 29/30) hat soeben ein Plug-

blatt veroffentlicht, das die Ziele des

Vereins entwickelt. Die Bestrebungen
des Vereins stellen sich als eine Kon-

zentration wohnungs- und bodenrefor-

merischer Bestrebungen auf Berlin dar

und miissen als eine wichtige sozial-

politische Erganzung der verschiedenen,

schwebenden, baulichen und verkehrs-

politischen Bestrebungen fiir GroB-Berhn

angesehen werden. An Stelle des bis-

herigen privatrechtlichen und privat-

wirtschaftlichen Systems der Stadt-

erweiterung soil eine planmaBige Dezen-

tralisations- und Ansiedlungstatigkeit,

eine offentlich-rechtliche Stadterweite-

rung treten, die von einem zu griindenden

„Stadterweiterungsamte GroB-Berlin" ge-

leitet, vom preuBischen Staat, den

Gemeinden und groBen gemeinniitzigen

Ansiedlungsunternehmungen getragen

werden soil. Auf diesem Wege wird

es moglich sein, dem ungeheuren Be-

volkerungszuwachs Berlins — jahrlich

90000 Menschen — Wohnungsgelegen-
heit zu beschaffen, die besser und

billiger ist als die bisherige und die

einen innigeren AnschluB an die Natur

erlaubt.

Die Orchideen von Dr. Ludwig
Diels, Professor in Marburg mit 4 farbigen
und 4 schwarzen Tafeln, sowie 30 Ab-
bildungen im Text. Band 4 von „Die
Natur, eine Sammlung naturwissen-
schaftlicher Monographien'", heraus-
gegeben von Dr. W. Schoenlicher. Verlag
von A. W. Zickfeldt, Osterwieck am
Harz. Ohne Jahreszahl, kl. 4°, 107 Seiten.

Gegeniiber der vielen Dichtung, welche
Laienschriftsteller in die Orchideen legen,
gibt der Verfasser dieses kleinen Buches,
unser verehrtesMitglied, uns in popularer
Form W ahrheit. Er bespricht zunachst
die Wuchsformen (Monopodium, Sym-
podium), sowie die Lebensweise und
nimmt dabei an. daB die Epiphyten von

felsbewohnenden Orchideen abzuleiten

sind. was mir nicht gerade notigscheint.

Die Hauptsache ist doch das Licht-

bediirfnis, das allerdings auch Felsen-

pflanzen haben.
TreffJich schildert der Verfasser den

Bau der Blute, der dem Laien oft so

unverstandlich ist und sich doch aut

den Typus der Liliaceen zuruckfuhren

laBt. Der Vergleich der Abbildung der

blauen Scilla mit einer gleichfalls blauen

I

australischenOrchidee,Thelymitra crinita

I

die allerdings weniger bekannt ist, wird

1 jedem die Sache klar machen. Weiter

bespricht er die Farben der Orchideen



-raminifolia usw.). Dabei sind die wahrend Vanda cuer lea dort gut ge-
blauen Orchideen alle einfarbig. wahrend deiht und reichlich bliiht (aber wohl
die gelben und purpurnon oft bunt sind nicht im Winter! L.

und dadurch, z. B. bei Odontoglossum, zentren der Orchidee
so viele Varietaten entstehen. — AJsdann malesischo Gebiet un d' das a.'iuatoriale

wird das Labellum, die Bestaubung usw. den eingehend ge-
beschrieben, ferner die Frucht, die schildert, aber auch ie andern Erdteilo
Samen und die Keimung. — Bei der nicht vergessen. Dit ser Abschnitt wird
Keimung wird die Entdeckung Noel den Laien besonders
bernards in Caen angefiihrt, wonach Auch die systemati Che Einteilung der
die Keimlinge nur zur Weiterentwicke- Orchideen nach Pfitz

lung gelangen. wenn sie mit Pilzfaden Hauptgruppen gegeb Ml, (liuin "(lie \\o-

in Boriihrung konimen (Mycorrhiza).
Ein ausfuhrlicher Abschnitt ist der

schichte der Orchidee kimdc undschlieli-

lich die Kreuzungen.
geographischen Verbreitung gewidmet Aus manchen Al hihiiiii-ni (Tsicht
Den meisten Orchideen ist gleichmaCige r am Kap und in

Feuchtigkeit ein Lebensbediirfnis, die

Wiirme spielt zwar auch eine gewisse Abbildunp'n' -artrn' is("h"
'

wirhligerer
Rolle, doch nicht so sehr, wie man ver-

muten mochte. Auf den Khasia-Bergen iuiivc_undGediegenh_ Mt'a'i^s/.d'ch\iet!"sei

in Ostindien z. B. sah C. B. Clarke jhlen.

die Kartofteln irn Winter 1885 erfrieren. L. Wittniack.

Kleinere Mitteilungen.

Abgeschlossen am 20. Juni 1908

..Bliitenreichtum groB, aber vieles

gen aus alien Obstbauge
Blutezeit ist. trotzdem si.:

3 Wochen spater begann
der schrotTsten Temperatur-

ren gefallen.

Thuri
und

bliihenden Obstanlagen einfielen, habon
die berechtigten Hoffnungen vieler Obst-

zuchter zuschanden gemacht. An den
verschont gebliebenen Bestand hat sich

alsdann ein Heer von Raupen, haupt-

sachlich Ringelspinner, Wickler und
Frostnachtspanner herangemacht, wie

" vergangenen Jahre
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Brandenburg

.

OstpreuBen
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.
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.

Schlesien

.

.

.

Pommern

.
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.

Posen
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.
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.
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Baden
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....
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Braunschweig
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ElsaB-Lothringe
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.:-J\1^^....^0.^^Jt:.<.^^^^^0.^ Birnen

'" rc.c::cc..,c....:.l^c.^^o.cc^cc«K.^.o,^^«« Pflaumen

^CC, OoMo.^.OCci.0.. 0.0.^^1^10.0. Mirabellen

i 1-1-1---!---! --«---!—-- Reineklauden

T

I-I-— II--— I— -IIII—

I

Zwetschen

SiiBkirschen

Jo
....i.i„_ri«i.».rfr..T_i: Sauerkirschen

i.
to »M M «

Pflrsische

r
'

I

>c«^^iro=„r«.oico„„„'*»^„»=r Aprikosen

..o.'„i \^^^i^..\ .«r„o.i«*,o!^r Weintrauben

^.T 1 ^,o i ".o.o.o.c,o i l4,o,o^.o^«.o 1 »„ Quitten

^.i^,.^--'oT,^,o-«,c,o,.,.,.^.T,o^K.toT Stachelbeeren

'
i,.

i^ ....,.,.,... ,.....,o,c.o,.,c,.,o,.,o».o ,0,0 Johannisbeeren
|

,0,4,0 ,.;r„„,,„-M,, ,,,,^^77,0 ;r7^r Erdbeeren

,.i ,0 .,o,.,.,o,o,o: .,orr^M„«i iT Brombeeren

r

.,. ,o-,o ,o,.,.-„i-,o-r«i 1,0,0-Tr Heidelbeeren

M
!

'
i^ " !

: 0: ,0 to ,0 T 1 1 i to ^ T i 1 ,0 to 1 4. ,0
PreiBelbeeren

to ,0 ,0 N. NS ,0 to ,0

Walniisse

.-M J:..tori.«„„n-»«"»i Haselnusse



Der Fruchtansatz') in den oinzelnen

deutschen Landesteilen ist in der vor-

stehenden Tabelle zusammengestellt:

Der Durchschnitt fur ganz Deutsch-

land ergibt nach obiger

stellung fiir:

Aepfel gut.

Birnen . . .

Pflaumen . .

Mirabellen . .

Reineklauden .

Zwetschen . .

SiiBkirschen .

Sauerlcirschen

Pfirsiclie . .

Aprilvosen . .

niittel bis gut.

mittel bis goring.

nittel.

fast gut.

gut bis mittel.

mittel bis gut.

Erdbeeren . . . ,

Brombeeren . . ,

Heidelbeeren . . ,

PreitJelbeeren . . ,

Walniisse ...
Haselniisse . . .

Die Himbeerbliite

zuriick, nur einij

melden guten bis s(

Wir haben dei

Eingegangene Preisverzeichnisse.

lieferanten, Boskoop bei Gouda
(Holland). Engrosverzeichnis der Baum-
schulen fur 1908—1909. 49. Jahrgang.

AuBer ihren in aller Welt wohlbekannten
Baumschulartikeln bringt die Pirma ver-

schiedene Neuheiten in den Handel, wie

u. a. von Rhododendron „Pink Pearl",

deren Blumen sich in groBen Dolden
von 25—30 cm Hohe ausbilden und sehr

schon rosa gefarbt sind. Die Sorte ist

zumTreiben vorziiglichgeeignet. „Madame
Moser", eine ebenfalls sehr schone Sorte

mit rosa Farbung, dabei gefiillt bliihend.

.,AugusteLemaire"bildetgroBe, pyramidal

geformte und schon geschlosseneBluraen-
dolden, deren einzelne Bliiten von sehr

groBer Widerstandsfahigkeit sind. Die

Parbe ist zartrot und wird nach innen

zu heller. Nach dem 15. September d. J.

kommt sodann die neue „Azalea Icdifolia

var. van Noordtiana (Wittmack)" in den

Handel. Diese Neuheit ist mehrfach
pramiiert. u. a. wurde ihr auch am
14. Mlirz 1908 das Wertzeugnis d. V. z. G.

zuerkannt. Die Sorte soil sich besonders

dadurch auszeichnen, daB sie winterhart

ist. (Siehe Gartenflora, Heft 6 d. J.,

Seite 140.)

nicht abgeschlossen angeben.

Auch in Rosen, Spiriien usw. werden

noch wertvoUe Neuheiten offeriert.

Hubert &Company(Ltd.)Guernsey
(England). Preisverzeichnis fur 1908

in Blumenzwiebeln, KnoUengewachsen,

Stauden und Dekorationspflanzen.

W. Burger, Halberstadt, Kunst-

und Handelsgartnerei, hat im Fruhjahr

50jahrigen Geschaftsjubilaums im

Oktober 1907. Wer kennt nicht die

Burgerschen Pelargonien. die sich einen

Weliruf erworben haben und deren

Zuchtung und VervoUkommnung das

Lebenswerk von Herrn Burger bilden!

In einer Anzahl vorzuglicher, groBer

Farbentafeln in dem vorliegenden Katalog

konnen wir die Schonheit und den

Formen- und Farbonreichtum dieser

Pflanze bewundern.
Sehr interessant ist der Niicluiruck

eines Vortrags uber den Entwickeluntrs-

gang seiner Pelargonien, den Hcrr

Biirger im Sommer 1906 einer Einladung

der Royal-Horticultural-^

zufolge aut it

ferenz hielt.
^

Von Kindheitan fur das Pelargonium |

grandiflorum, haufig auch „Eng- 1

lisches" Oder „Odier" genannt, ganz
|

besonders interessiert, machte es sich j

Herr Burger spater zur Aufgabe, die
|

wohl durch ihr schones Farbenspiel,
|

aber keineswegs durch Schonheit der
|

Pflanzen sich auszeichnenden Pelargonien |



durch Ziichtung zii verbessern. Sein

Pleiti, vor allem aber seine unermiidliche

Ausdauer und Geduld sind glanzend

belohnt. Welche Parbenpracht und
Mannigfaltigkeit bergen die Biirgerschen

Pelargonion in sich! \¥ie kurz und ge-

dfungen ist ihr Wuchs, wiihrend er bei

und mehr erreichte. — Aber auch

Topf-, Gruppen-, Teppichbeet- in

Dekorationspflanzen, sowie in Staudt

Personal-Nachrichten.

Den

ie bereits bekannt gegeben, hatte

engere AusschuB beschlossen, den

vurt' des Herrn Gartenarchitekt A.

kelmann-Stettin zur Ausiuhrung zu

gen. liorr Bildhauer A. xMante, der

Vficwigten personlich nahe stand,

das Modeil des Portratreliefs her-

ein und die Bearbeitung des Denk-
is nacli gedachtem Entwurf ge-

ichdem nunmehr der Bescheid des

istrats eingegangen ist, demzufolge
Antrage auf Umbettung und Ueber-
no des Denkmals in stadtische

'rhaltung nicht stattgegeben werden
1, ist die Einweihung des Gedenk-
is auf den 27. September d. J. in

iicht genommen, an vvelcliem Tage
Verstorbene das 60. Lebensjahr

Rudolph Kierski, Potsdam,

(Hierzu Abb. 47.)

Am 1. Juli konnte unser langjahriges
Mitglied, Herr stadtischer Garten- und
Priedhofsdirektor Rudolph Kierski-
Potsdam, auf eine 25jahrige erfolg-

reiche Tatigkeit im Dienste der Stadt
Potsdam zuruckblicken. Weit uber die

Grenzen seiner engeren Heimat hinaus
ist der Name des Jubilars vorteilhaft

bekannt geworden. In alien Zweigen
seines verantwortungsvoUen Berufes von
gleicher Umsicht und Tiichtigkeit, hat
ihm sein teilnehmendes, fur die Leiden
und Preuden seiner Mitmenschen stets

empfangliches Herz die Liebe, Wert-
schiitzung und Dankbarkeit von hoch
und niedrig zugefiihrt. In seinem
Hauptamte als Priedhofsdirektor sind
sehr viele Menschen in den ernstesten
und bewegteston Stunden ihres Lebens

i

an dem Jubilar vorubergegangen

I

Trauernden war er ein Puhrer, den

Entschlafenen hat er mit sorgsamer.

I

feinfiihliger Hand die letzte Static

freundlich bereitet und so Vergangen-

1

heit und Zukunft, Vergangliches und

Evviges durch das Auferstehen von

! Blumen zu verknupfen gesucht. Seine

j

milde Hand wird fiir so manchen Burger

!
Potsdams unvergeBlich sein.

I

Aber auch nach auBen hin ist der

i

allverehrte Jubilar jederzeit ein ruhriger

Heifer und Porderer der gartnerischen

Berufsinteressen gewesen. Er fand

trotz des reichen Arbeitsfeldes, das

i
seiner daheim harrte, noch immer die

i

notige Zeit, sein reiches und vielseitigcs

i

Wissen in den Dienst der Aligemeinheit

I zu stellen. Als langjahriges Mitgbed

I
des V. z. B. d. G. war er stets einer der

i Tatigsten und hat in den AusschuB-

I

sitzungen mit Rat und Tat die Inter-

essen des Vereins zu fordern gewuBt.

I Am 15. Juni 1849 in der Reichs-

hauptstadt geboren, besuchte er das

Luisenstadtische Gymnasium bis zur

Obersekunda. Da er von Jugend aut

eine groBe Liebe zur Natur an den Tag

legte, begann er im Jahre 1866 seine

praktische Lehrzeit in der KonigUchen

SchloBgartnerei zu Nieder-Schbnhausen

bei Berlin. Von hier aus ging er zur

VervoUkommnung seiner Kenntnisse au

die Konigl. Gartnerlehranstalt zu Wild-

park, die er vom Jahre 1868-70 rnit

Erfolg besuchte. Nachdem er dann

eine Zeitlang in der Bauchesr"""
«-^"^-

': schule gearbeitet hatte,

nach Berlin iiber, wo er ^

1

bei dem Gartendirektor Meyer uiug

war und an den Anlagen des Huuiboia^

hains regen Anteil nahm. 1^'* ^^^'!^,,

Herr Kierski von dem Pilrsten von .w-

!

grelien nach dem Kaukasus beriifen.

' um dort die geplanten groBen Garten

siedelte
2-73



unlagen zu leiten. Wir ersehen daraus, ' Leilung hier entstande
wie groO der Kuf des Jubilars als

|

einen grotJen Ruf al

Gartenkunstier bereits zu damaliger
|

verschafft haben. AiK-i

Zeit war. Ein anderer Rut" fuhrte ihn
|

zeichnungen sind dem
1875 nach Bad Ems und 1876 nach Berufstatigkeit zuteil ^
Mehlen zur Herstellung von Anlagen. Moge es ihm noch
Nach vorziiglich bestandenem Ober- I vergonnt sein. boi besi

Abb. 47. Rudolph Kierski-Potsdi

gHitnerexnmen ging er 1879 nach Mod- seincm Wiiki
lingcn bei Wien, wo er an der dortigen dem ,schr»nen

Uarlenbauschule lehramtlich tatig war.
;

Von lb80—1883 hatte er die leitende
j

Stellung eines Kreisobergartners in der Rein. Hen
Ostpriegnitz inne. Am 1. Juli 1883 trat gartner des 1

er in die Dienste der Stadt Potsdam
|

sischer (iait^

als Priedhofsinspektor. Hier tat sich
|

gartner am
ihm ein reiches Peld der Tatigkeit auf. ' stitut in I'm



Ausf lug
der siiratlielien Ausschiisse, Vereinsmitglieder und Gaste (Damen u. Horren)

am Donnerstag, den 23. Juli 1908,

zur Besichtigung der Orchideengartnerei von Herrn Moll in Borgsdorf.
Hierauf Wanderung tiber das Forsthaus Briese nach Birkenwerder.

Abfahrt am 23. punktlich 3*'^ Uhr vom Stettiner Vorortbahnhof bis

Der Vorstand.
irgsdorf.

TagesordnungO
fiir die

812. Vepsamnilung des Verelns zup Belopdepung des Garlenliaues In den preufiischen 1

30. Juli 1908, abends 6 Uhr,

im Nenen Botanischen Musenm in Dahlem.

. Ansgestellte Gegenstande (Herr CraB II).

. Vortrag: Herr Dr. Paul Graebner:
Uber einige weaig beachtete, nicht parasitare Pflanzenkranklieiten

Anschauungsmaterial.

.

Die Bildung eines standigen Prcisgerichts far die Monatsversammlungen.
Ver.schiedenes.

I Mit dieser Monatsv wird die dritte Besichtigung >

n-bunden.

Koni^^L?''''^'/'/'^
''''" ''" ""'"^^"^ ^""^ ^^-^ Botanischen Garten in de

Konigm-Lmae-Strafse (nicht an der Potsdamer Chaussee)

lo.is.h^'L r°fuf.
^"'^^ ^"^^'^" ^^^"^^^« ^^-d die Biolooisch-morpho

logische Abteilung) bilden.

Unser Mitglied, Herr Kgl. Garteninspektor Peters h-it vviederum dU
tuhrung gutigst ubernommen.

L'm G Uhr schlieBt sich dann die Monatsversammlung an.
(Vgl. auch die Bekanntmachung auf S. 280 der Gartenflora d. J.)
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Pflanzenphysiologische Forschung und Pflanzenbau.

Von W. Wachter.

DaB die Ernahrungsphysiologie dem Obst- und Pflanzenl)auer ein ge-

wisses Interesse einfloBt, ist heute uicht mehr von der Hand zn weisen,

wiewohl man sich in der Praxis im groBen und ganzen uni die Wissen-

schaft recht wenig kiimmert. Bodenkunde und Diingerlehre ist so ziemlich

das einzige Kapitel aus der Pflanzenphysiologie, das dem Praktiker not-

gedrungen ein wenig zu denken gibfc, weil er hier den Erfolg wissenschaft-

liclier Forschung taglich vor Augen hat. Im ubrigen gehen Wissensr-hait

und Praxis ihre eigenen Wege — zu beider Nachteil. Auf der cinen Seitf

Forschung ohne besonderes Interesse fiir praktische Fragen, auf der anderen

Seito offc rohe Empirie ohne wissenschaftliches Fundament und infoloe-

dessen absonderliche Vorstelhmgen iiher Ban und Leben der Pllanze. — Aul

dem Gebiete der Pflanzenpathologie haben sich in den letzten Jahren die

Forscher und die Praktiker gefunden ; und man hat sich mit einer gewissen

Leidenschaft auf die Bekampfung der Pflanzenschadlinge gestiirzt und zum

Teil auch mit Erfolg. In der Landwirtschaft ist die Pflanzenzucht und

mit ihr die Samenkontrolle nach wissenschafthchen Grundsatzen ein Be-

tatigungsfeld fur viele wissenschaftlich geschulte Botaniker und Landwirte

geworden. Aber im Gartenbau fehlt bis heute eigenthch jedes Versuchswesen

auf breiterer Gnmdlage. Die Pflanzenphysiologie in ihrer Anwendung auf-

die Gartnerei ist iiber ein embryonales Stadium noch kaum herausgekommen,

obgleich der Betrieb einer Gartnerei wegen der goBen Mannigfaltigkeit der

Kulturobjekte und der Kulturmethoden eine Fiille von Problemen in sich

birgt, die wert waren, wissenschaftliche Bearbeitung zu finden. — Kin

Forscher, der sich die Aufgabe stellte, die tiiglichen Erfahrungen des

Gartners einem eingehenden Stu,dium zu unterwerfen, w iiide vicle Vorurteile

der Praktiker zerstoren und ihm none Wege. weisen konnen, und ein

wissenschaftlich gebildeter Gartner wird sich diese Winke zunatze machen,

selbst beobachten und des Forschers Aufmerksamkeit auf Vorgange aus

seinem Erfahrungskreise lenken. — Die meisten Pflanzenphysiologen haben

naturlich kaum irgendwelche Beziehungen zu praktischen Giirtnern, sie

kennen also auch wenig von dem, was im Gartenbau durch wissenschaft-

liche Anregung und Forschung geleistet werden konnte; und wenn sie es

kennen, so Hegen ihnen, da sie durchweg als Universitiitslehrer tiitig sind,

andere Dinge in der Eegel naher als der Gartenbau. Aber immerlun

finden wir in den Arbeiten vieler Forscher, so besonders Klebs, Goeb«4

und Vochting, die Erfahrungen der Gartner und ihre Literatur heiiicK-

sichtigt. Doch diirfen wir nicht vergessen, daB diese Forscher naturlicli

ihr Augenmerk in erster Linie auf allgemein wichtige wissenschafthch"'

Probleme lenken, ohne an eini; mugliche Forderung des Gartenbaues '/^n

denken. Die berufenen Statten fiir "ilie wissenschaftliche Forschung a"

dem Gebiete des Gartenbaues sind naturgemaB die pflanzenphysiologischen

Abteilungen der Gartnerlehranstalten. Hior sollten sich Wissenschaft un

Praxis briiderhch die Hand reiclien, naturlich unter voUstandiger Wahnmg
ihrer Selbstiindigkeit. Es ware eine hochst verkehrte Manier, weun dei
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natze zu machen und aus ihrer Erfahrung heraus wiederum Anregung

geben zu weiterer Forschung.

Wenn wir die Aufgabe der gartnerischen Pflanzenphysiologie darin

sehen, die gesamte Kultur der gartnenschen Xutzpflaazen wissenschaftlich

zu beherrschen, so ergibt sicli ohne weiteres, dafi wir es mit Aufgaben zu

tun haben, die nicht nur das Gebiet der Ernahrungsphysiologie beriihren,

sondern in gleichem MaBe die Reizphysiologie und die Lehre vom Form-

wechsel oder, wie man letztere auch bezeichnet: die Entwickelungsphysio-

logie, Entwickelungsmechanik oder experimentelle Morphologie. Diese

Drsziplin befaBt sich damit, den Entwickelungsgang der Pflanze in ihrer

Abhangigkeit von auBeren und inneren Faktoren zu studieren und die

Oestaltungsverhaltnisse kausal zu begreifen. Selbstverstandlich haben wir

es in letzter Linie auch hier mit Stoffwechselvorgangen und Eeizwirkungen

zu tun, aber es empfiehlt sich aus mancherlei Griinden nach dem Vor-

gauoe von Jost (Vorlesungen tiber Pflanzenphysiologie), don Formwechsel

gvsondert zu betrachten. Fiir den Gartner scheint mir gerade die Ent-

wickelungsphysiologie von ganz besonderem Interesse zu sein; beruht doch

die ganze praktische Pflanzenzucht auf einer sorgfaltigen Beobachtung des

Werdeganges einer Pflanze und der Ausnutzung dieser Beobachtungen fur

die rationelle Kultur der Gewachse. Es ist darum verstandHch, wenn

K. Goebel im Yorwort seines jungst erschienenen mteressanten Buches ')

sagt: „Die Veroffentlichung erfolgte namentlich mit dem Wunsche, das

Interesse fur diesen Teil der Botanik iit weiteren Kreisen anzuregen" und:

„Es wtirde dem Yerfasser besonders erfreulich sem, wenn auch Lehrer,

wissenschaftlich gebildete Gartner u. a. an den beschriebenen Yersuchen

Anregung zu weiteren Untersuchungen finden oder sie fiir Unternchts-

zwecke brauchbar finden wiirden." DaB Goebel den wissenschaftlich ge-

bildeten Gartner ftir eine geeignete Personlichkeit halt, die experimentelle

Pflanzenmorphologie fordern zu helfen, mu6 im Interesse des Gartner-

berufes aufs lebhafteste begriiBt werden, und hoffentlich fallt die Anregung

Professor Goebels auf fnichtbaren Boden, denn auf kaum einem anderen

Gebiet vermag der Gartner die Forschung durch Herbeischaffung von neueiii

Tatsachenmaterial so zu unterstutzen wie hier. Die experimenteUe Pflanzen-

morphologie hat zum Teil „noch die Eeize eine Neulandes, in welchem es

gilt, erst diePfade zu bahnen und unerwartete Funde selbst noch mit ein-

fachen Mitteln zu machen sind. Wenn dadurch auch nur Rohmaterial lur

ei.u..hendere Bearbeitung erlangt wird, so ist damit schon viel gewonnen".

h:s' kann hier nicht meme Aufgabe sein, emen Auszug aus dem zitierten

W.rke zu geben, aber immerhm durfte eiu Hmweis aut den Inhalt des

Pniches von Interesse sein. Wir erfahren m fiinf Abschnitten, in die sioh

das Werk gliedert, eine ganze Eeihe von Forschungsergebnissen, die fur den

Gartner unmittelbares Interesse haben. Ich greife hier aus der lulle des

Materials nur einzelne dieser Kapitel heraus: Unterirdische Sprosse: Aus-

lanfer und Knollenbildung. Im Dienst der Reproduktion stehende bprosse.

BH,Hngungen fiir den Eintritt der Bltitenbildung. BeemfluBbarkeit der

lie experimentelle Mr.r[.hologie der Pflanzen.
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Bltitenfarbe, der GroBe, der Zahlenverhaltnisse der Bliiten. Ein ganzer

Absclmitt handelt von der Regeneration und ein anderer von der Polaritat;

tiberall berichtet der Verfasser iiber eigene Untersuchungen und fiihrt

auBerdem die wichtigste Literatur an fiir diejenigen Leser, die der

experimenteUen Morphologie ein ernsteres Interesse entgegenbringen. -
Wie sehr gartnerische Interessen in Frage kommen, dafiir nur ein Beispiel:

„Die Bedingungen, welche die Wurzelbildung an Stecklingen fordern, be-

dtirfen iibrigens noch exakter Untersuchung. So ist es eine alte G-artner-

regel, daB Stecklinge (namentlich solche. welche niclit beblattert sind)

scliattig gehalten werden sollen. Wenn dazu als Erklarung teilweise an^

gegeben wird, es geschehe dies, weil das Licht den „Trieb nach oben"

fordern wurde, so ist das eine sehr unwahrscheinliche Zurechtlegung. Offen-

bar kommt es hauptsacblich darauf an, daB an dem Steckling die Tran-

spiration moglichst vermieden wird, da die Wurzelbildung urn so leichter

erfolgen wird, je wasserreicher der Steckling ist. Das Licht aber wirkt

transpirationsfordernd. Auf demselben G-rande wird die andere Regel be-

ruhen, da6 man bei weichblatterigen Pflanzen die Blatter des Stecklings

entfernt, bei solchen mit lederigen Blattern, wie z. B. Camellien, aber dem

Stecklinge einige Blatter laBt". Dieses Beispiel illustriert in jeder Weise

das oben iiber die Aufgaben einer gartnerischen Botanik Gesagte. Eine

gartnerische Gepflogenheit, die sich aus der Erfahrung heraus als praktisch

ergeben hat, eine phantasievolle „Erklarung", der „Trieb nach oben", und

die Vermutung des Forschers iiber die wirkliche Ursache der in Frage

kommenden Erscheinung. So soUte fur alle gartnerischen Erfahrungen

versucht werden, sie auf Grund exakter Forschung wissenschafthch zu

begrunden und falsche Erklarungsversuche auszumerzen. BezUglicli des

von Goebel angefiihrten Falles ist es fur meine Erorterung natiirlich ganz

gleichgiiltig, ob andere Gartner statt des „Triebes nach oben" etwas ganz

Heterogenes annehmen und ob in der Tat lediglich Transpirationsverlialt-

nisse hier die Bedingungen fiir die Wurzelbildung abgeben. Auf jeden

Fall ist die Richtung charakterisiert, in der sich eine zukiinftige allgemeine

Botanik, angewandt auf den Gartenbau, zu bewegen hat,

Als bekanntestes Beispiel fur den umgekehrten Weg, wo eine rem

theoretisch wichtige Entdeckung sofort in die Praxis umgesetzt werden

konnte, will ich das Athertreibverfahren des danischen Pflanzenphvsiologen

W. Johannsen anfiihren. Dieser Forscher studierte die Stoffwechsekor-

gange in ruhenden Pflanzenorganen und fand dabei, daB Ather einen o o

umsatz in den betreffenden Organen bewirkte; da Johannsen nun offenbar

ein praktisch veranlagter Mann ist, arbeitete er seine Erfahrungen fiir die

gartnerische Praxis aus. setzte sich mit Gartnern in Verbindung imd ^

seit langem die Genugtuung, seine Anregungen mit Erfolg verwertet z

sehen. Hatte er sich damit begniigt, seine Arbeiten mit dem ^^^^^"^^^
'^^j.'.

lichen Ergebnis abzuschliefien, so kennte man heute noch nicht das A lei^

verfahren, weil den Gartnern die Literatur unbekannt geblieben ware ud^

weil sie wahrscheinlich die moglichen Konsequenzen der Johannsensc e

Arbeit nicht erkannt batten. — Ob eine rationelle Hybridenziichtung
m^ci^^

Gartnerei auf Grund der Forschungsergebnisse von Correns u. a, er^^^^

betrieben wird, entzieht sich meiner Kenntnis. — Dem gartnerischen
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suchswesen eroffnen sich bei richtiger Beiirteilung wissenschaftlicher

physiologischer Forschung eine Eeihe von Aufgaben, die dem des Arztes

gleiclien, dei- die Erfahrnngen in der Physiologie kliniscli verwertet. Hier

aber wird das Laboratorium meist verlassen werden mtissen nnd Freiland-

versuche wie umfangieichere G-ewachshanskultnren werden notwendig sein,

vvenn Erfolge fiir die Praxis erzielt werden sollcn, Dazu fi-hlen cinstweilen

an den staatlichen Anstalten, wie mir scheint, dir Mittel. in\<T man liiilt

df.-rartige Versuche nicht fiir geeignet, unter die Diivktion dcs wissi-n-

schaftlichen Vertreters der Pflanzenphysiologio zu stdlen. Aiif dirs.-in

Gebiet werden sich iiberhaupt leicht Reibungsflachcu zu ischen dnn
Theoretiker und Praktiker ergeben; der Praktiker wird zn hi.ht -viirigt

sein, hier gowissermaBen den Botaniker in seinen Dicnst zu strllm. mid
wfnn nicht gleich Erfolge erzielt werden, die Schuld iUv Wissensdiaft

Oder ihrem Vertreter in die Schuhe zu schieben. Geradr liiir isfc es t-ine

unbcdingte Notwendigkeit, sich einander entgegenzukomtncn. anstair sich

als Eivalen zu fiihlen, wie es immer noch geschieht. Fiii lU-n Foisflier

ist I'S stets erfreulich, die Anschauungen der Praktiker kinmii zn li-nirii,

und man muB es begriiBen, wenn wissenschaftlich gebildetr unci iiuciessit-rte

Gartner ihre Erfahrungen einer weiteren Offentlichkeit nulir vdiviuiialren,

und wenn sie selbst auf die Liicken in der wissenschaftlicii.ii Ki.rschuiig

aufmorksam werden. Es werden besonders die Spezialistrn s.jn. di.- sich

bemiihen miissen, alle ihnen zugangliche, auch wissenscliaftlK-lif Liti-rarnr

fur sich nach Moglichkeit zu verwerten. Ihre Erfahi'unuvn w.-nlm die

relchhaltigsten sein, wenn sie die von ihnen bevorzugten Kultur.'n auf der

Hohe halten wollen. Die Gefahr liegt nattirlich nahe, daH die Ziichter ihre

Methoden wie ein Fabrikgeheimnis hiiten, und wir wissen von manchen

Orchideenzuchtern, daB sie hochst ungern dem Fremden einen tieferen

Einblick in ihre Anzuchthauser gestatten. Xatiirlich kann auf die Dauer

das Geheimnis nicht bewahrt werden, wie man weiR; ab'r da sich fiir

Kulturmethoden kein Patent anmelden liifit. so muH man sicli l)is zu ein.^ra

gewissen Grade mit den gegebenen Verhaltnissen abfindfii. in dP:' Hoffnnng,

daB jedenfalls die Prinzipien eiucr rati(.n.-llen Kultur Allgemringut werd.-n.

SchlieBlich wird es doch von der [.ersonlicheti 'i^'ir-htigk.'it abhiingrn. ob

Buch der Nymphaaceen von Henkel, Rehnelr nnd I )ittniann ') in w.-iteivn

Kreisen bekannt geworden ist; fiir mich war dii' I5ekannrseliatt nut di.'.ser

Hgenartigen Monographic insofern wertvoU. als .s m ni.-i.!' a!< einer

Beziehung den Wiinschen des Botanikcrs. d«'r sidi w iss.-n^.haftli.l, mit d^'in

Gartenbau beschaftigt, entspricht. Das i^t nm so au<'vk>'\)w\\^\\<-vu-v. als

sicli das Buch ganz unverhiillt als eiue wissenselialtli<h<' Ix'-klaiia'^.i,! ift -

\venn ich mich so ausdriicken darf — fiir die Ibnk-lsi h- (jiutn.ivi dar-

^tellt. Aber mit Recht bemerkt Henkel in seinem Vnrw-.rt. dall ps v..n der

Dauer der Liebhaberei fiir die Xymphi-en abiulni^r. wi- lan-e all.s vor-

handene in Kultur befindliche Material erlialten w-rd.^n kann. da .- -hne

giinstige kaufmannische Verwertung desselben nicht " '
•: |-^ - Fs

ware in der Tat bedauerhch, wenn dieses geradezu • i-- n

M Eigentimi und Verlag Friedrich Henktd, ( lartenarchittk'
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reduziert werden muBte. Nicht nur im Interesse der Systematik mochte

man den Xymphaaceen und ihren Liebhabern ein langes Leben wiinsclien,

sondern in gieichem MaBe im Interesse der allgeraeinen und der speziellen

gartnerischen Botanik. Denn abgesehen von dem umfangreichen sysfce-

matischen Teii dieses Buches, den meines Wissens Herr Inspektor llehnelt

in GieBen beaibeitet hat, finden wir sehr interessante Mitteilungen imd

Beobachtungen in den Ausfiihrungen iiber die Kulturbedingungen. Ich

will audi dieses vielseitige, reich illustrierte Buch nicht in seinen Einzel-

heiten besprechen, sondern mochte nur an zwei Beispielen zeigen, wie die

gartnerische Botanik seitens der Fachleute in dem oben ansgesprochenen

Sinne zu fordern ist. — Xicht ohne einen kleinen Anflug von Ironie wird

da z. B. iiber die Kultur der Nvmphaaceen berichtet, wo es sich um die

Wahl der Erde handelt: „Zieht man ein Gartenbuch zu Bate, so wird man

zu seiner Beruhigung belehrt, daB Teichschlamm den iSeerosen am zutriig-

lichsten sei. Die Sache muB also wohl stimraen." Nun finden aber die

Verfasser, daB die Wurzeln der Nymphaea- und Nuphararten die Schlamin-

scliicht auf dem kiirzesten Wege durchwachsen und in dem daranter lie gen-

den Lehmgrunde FuB gefaBt haben. Auf Grund dieser Beobachtung wh-d

eine neue Kulturmethode erprobt und empfohlen, und jeglicher Teich-

schlamm als tiberfliissig, wenn nicht gar als schadlich verworfen. — Dieses

Beispiel zeigt uns nicht nur, wie der Gartner seine Kulturmethoden durch

Beobachtung verbessern kann, sondern er nutzt durch seine Erfahrungen

und Versuche direkt dem Forscher, der nun, angeregt durch einen der-

artigen Fall, zu Experimenten iiber Bewurzelungsverhaltnisse neue prak-

tische Fragen losen hilft. — DaB ein Kultivateur, der selbstandig in dieser

Weise vorgeht, versucht, sich die ihm zugangliche wissenschaftliche

Literatur fiir seine Aufgaben nutzbar zu machen, kann uns nicht Wundei

nehmen. Dafiir ein anderes Beispiel: Die Verfasser diskutieren die Algen-

frage in den Nvmphaaceenbassins. Die Algen sind ja bekanntlich ein un-

angenehmes Unkraut, das nur sehr schwer vollig auszurotten ist. Durch

die Untersuchungen Nagelis wissen wir, daB schon ganz geringe Mengen

Kupfer gewissen Algen" schadlich sind, und besonders ist die Spirogyra

auch von anderen Forschern, wie Loav und Bokorny, haufig als Versuchs-

objekt zur Prufung der Giftwirkungen auf das Plasma benutzt worden.

Den Autoren unseies Nymphaenbuches waren derartige Arbeiten bekannt.

denn sie berechnen nach der Wirksamkeit des Kupfers auf Spirogyra die

Menge Kupfersulfat, die einem Bassin von bestimmter GroBe zuzusetzen

ist, meinen aber — und wohl mit Eecht —
, daB es ungesvifi ist, ob bei

einer den Xymphaen unschadlichen Menge Kupfer auch andere Algen zu-

grunde gehen. „Da man sich in wissenschaftlichen Kreisen mit dieser Frage

nicht beschaftigt hat, wird man noch lange auf die eigenen Erfahrungen

angewiesen sein." Dieser etwas resigniert klingende letzte Satz zeigt so

recht das Verhaltnis der Praxis zur Wissenschaft. Warum wird es noch

lange dauern, bis die angeregte Frage gelost ist? Weil der Meinimgsaus-

tausch zwischen Praktiker und Theoretiker ein so wenig lebhafter ist. Ic^

bin fest liberzeugt, daB mancher Forscher eine derartige Anregung seitens

der Praxis aufgreift'n wiiide, wenn er wuBte, daB die Bearbeitung de^
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riMt)lcms sich fxir die Praxis lohnte, ja wenn er iiberhaupt wiiBte, daB ein

denkender Gartner solche Fragen sfcellt. Hier fehlt es eben wieder an dem
bereits gerugten Mangel einer Zeitung oder Zeifcschrift, in der solche Dinge
zur Sprache gebracht werden. Und sollte wirklich das Henkelsche
Buch von den Pflanzenphysiologen der Q-artnerlohranstalten gch^sen worden
sein. sollte sich einer der Herren mit der Giftfragr z. I>. Ix'schiU'tigt lialxm

und durch Laboratoriumsversuche zu gewissen Eesultatrn g.konun.n simii, -

wer gibt ihm die Mittel, in einem Wasserpflanzenhassin snnr N'.isiuh,' zu

wi.'derholen, vorausgesetzt, daB iiberhaupt ein A(iUHnimi vniliandou ist?

Donn man muB doch darauf gefafit sein, eine Beihc Nyin|ihii.n nwl an.lcie

Pilanzen zu verlieren. Hier sollte, wenn der Staat nichr hillt, das Privat-

kapital tatig eingreifen, wie es in der Landwirtschaft gcschn'ht. W'cun
man bedenkt, welche Mittel dem auf landwirtsrhaftlichcm (rt-bict tilti^tm

uissi'Dschaftlichen Arbeiter zur Verfiigung steluTi, und damit di^ Ausyabcn
do Gartner fiir wissenschaftliche Forschung vfi-l.-ichr. so dart' man sirdi

nicht wundern, daB wir bis heute in der wissenschaftlicdirn liearbHltuug

des Gartenbaues noch in den Kinderschulien stecken. — UofiVn wir, daB

Kongress und Ausstellung des „Vereins Deutscher Rosenfreunde"

im Palmengarten zu Leipzig.

Am Sonntag, den 29. Juni, fruh 9'/, Uhr, eroffnete Herr Stadtgarten-

direktor Hies, Karlsruhe, den 23. KongreB des „Vereins Deutscher Eosen-

freunde" und begriiBte die zahlreidr erschienenen Mitglieder und Freunde,

die den groBen Saal des Palmengartens ziemlich fullten. Den Geschiifts-

beiicht erstattete Herr Peter Lambert-Trier. Aus ihm war zu eisehen,

daiJ die Zahl der Mitglieder auf 2008 gestiegen ist und das Vereinsv-'i niOgen

477U Mark betragt. Er wies darauf hin, daB, wie bei alien N'-reiniMi, so

auch im Verein Deutscher Rosenfreunde die „Rosenzeitung" und dire gute

Ausstattung sehr groBe Summen erfordern. Xach einem P.rsrhliissr des

Vorstandes sei daher der Mitgliedsbeitrag fur Deutschland, < »s;rei leii li-l ngarn

und Luxemburg um 50 Pfennige, fur das Ausland urn 1 ,Maik erhuht.

Die statutengemaB ausscheidenden Vorstandsniit-lieder A. Hoffmann-
Sangerhausen, Stadtgartendirektor Ries in Karlsruhe und T. Bohm
in Oberkassel wurden durch Zuruf wiedergewiililt.

Der bisherige Geschaftsfiihrer, Herr Peter Lambert-Trier, hatte ge-

beten, ihn wegen geschaftlicher Uberlastung von den weitgehenden Ver-

einsverpflichtungen zu entbinden und die Geschiiftsleitung in andere ^ande
zu iibergeben.

Nach langerer Diskussion wurde Herrn Peter Lambert von der Voll-

versammlung ein Vertrauensvotum in optima forma ausgesprochen und ihm
die Bitte unterbreitet, die Geschaftsfiihrung auf ein weiteres Jahr zu iiber-

uehmen. Zur Freude der Yersammlung nahm Herr Lambert dieses Amt an.

Als nachstjahrigen Versammiungsort und zur Abhaltung eines Kon-

gresses hatte der Verein zur BefOrderung des Gartenbaues ersucht, Berlin

zu wahlen, und zwar die Zeit vom 2. bis 13. April 1909, in der er in den

Ausstellungshallen am Zoologischen Garten in Berlin eine GroBe Inter-

nationale Gartenbauausstellung abhalt.
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Mit diesem KongreB lieBe sich eine hervorragende Ausstellung von

Neuheiten und getriebenen Eosen gewifi gut verbinden. Ein nach jeder

Richtung bin geeigneter und ausreichender Platz wtirde gern unentgeltbch

zur Verfiigung gestellt werden.

In der Aussprache kam durchweg die Ansicht zur Geltung, daB man
seinen vielen Mitgliedern und Liebhabern vor alien Dingen eine Vor-

fuhrung guter Rosen im Freien bieten mtisse, und daB fur diesen Zweck
bereits ein fruherer BeschluB vorlage, zum nachstjahrigen KongreB Sangei-

hausen zu wahlen, wo das Vereinsrosar untergebracht sei. Ferner fande

in den ersten Tigen des April der wicbtige Fiiibjabrsversand statt. In

diese Zeit hinein einen KongreB zu legen, scheine nicht empfeblenswert.

Es wird daber bescblossen, den naclistjabrigen KongreB Ende Juni

1909 in Sangerhausen abzuhalten, der groBen Internationalen Gartenbau-

ausstellung aber voiles Interresse zuzuwenden und sie der Einladung des

Vorstandes gemaB zu besuchen.

Hierauf wurden zwei interessante Yortrage gehalten, auf die wu
spater noch ausfiilirUcb zuriickkommen werden. Den einen hielt Heir

E. Tiirke in MeiBen uber „Mogliche und unmoglicbe Erfolge in bezug auf

Farbe bei der Sainbngszucbt" ; den anderen hielt Herr A. Kiese & Co.

in Vieselbach bei Erfurt uber „Die Entw-ickelung und den Umschwung
der Eosenkultur bis zum beutigen Tage".

Im AnschluB hieran fand eine Aussprache iiber das Vereinsrosar
in Sangerhausen statt, aus der hervorging, mit welchen Schwierigkeiten
ein solches Unternehmen zu kampfen und mit welchen auBerordentlichen
Unkosten es zu rechnen hat. An solche Versuchs- und Demonstrations-
felder werden die verschiedensten Anforderungen gestellt. Nicht bloB all-

gememen Wiinschen, sondern auch den vielen Spezialwiinschen soil eine

solche Einriehtung gerecht werden. Das ist ein Ding der Unmoglichkeit.
und wenn es nur gelingt, das groBe G-anze des Eosenanbaues und dei

Eosenhebhaberei durch ein solches Institut zu fordern, so ist genug geschehen.
Zum Schlusse fanden Besprechungen statt iiber einheitliche Qualitats-

bezeichnungen fiir solche Eosen, die in Deutschland gezogen sind und iiber

erne moglichst einheitliche Preisfestsetzung. Der Bund der Deutschen
Baumschulbesitzer bernuht sich in gleicher Eichtung, ebenso der Yerband
der Eheinischen Baumschulbesitzer. Herr Lambert glaubt, daB allmahlich
doch wohl ein Erfolg zu erzielen sei, und halt es fiir unerlaBlich, auf erne

durchgehende Preisaufbesserung hinzuarbeiten. In solchen groBen Fragen
komme bei einem einheitUchen Yorgehen aller auch der einzelne auf seine

Eeclrjiung.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen fand dann eine Besichtigung der

Eosenausstellung statt, die in dem siidlichen Teile des Palmengartens
emen vortrefflichen Platz gefunden hatte.

Ganz ausgefiillt war freilich der vorgesehene Platz nicht. Was man
aber an guten hoch- und halbhochstammigen Eosen zu sehen bekam, war
jeder Anerkennung wert. Die umfangreichste Einsendung stammfee von
Herrn Teschendorf in Cossebaude, die gleich zu Anfang der Bosen-
aussteUung in Gestalt zweier Eosarien sich dem Auge des Beschauers dar-

bot. Das erne davon zeigte Madame Levavasseur in bester Yerfassup^
das andere wies 300 ausgezeichnete Hochstamme in 100 Sorten auf.
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Als die beste Kulturleistung durfte die von Max Voigt in Kotzchbar
bei Zwenkau gelten. Hier waren 300 Halbstamme ohne jeden Fleck und
Tadel in 8 Sorten wirkungsvoll ausgepflanzt. Peter Lambert in Trier
war durch eine Gruppe wertvoller Centifolien (Moosrosen), Kugosa- und
durch eine tiberaus reiche Sammlung von Polyantharosen in jeder Weise
wtirdig vertreten.

Gegen gelbe Rosen hat der Verfasser dieses von jelier eine Ab-
neigung. Weder Farbe noch Foim, noch beide sind haufig in guter Har-
monic anzutreffen. Trotzdem mufi der Gruppe gelber Hochstamme, die

Herr E. Gellert in Imnitz bei Zwenkau in vortrefflicher Beschaffenheit

als eine grolie Einsendung ausgestellt hatte, alles Lob zugesproehen werden.

Das ruhrige Kalisyndikat mit seinem Sitz in StaBfurt hatte iiber-

sichtliche Diingnngsversuche mit Topfrosen angestellt und zur Beutteilung

vorgefiihrt. Man sah Topfrosen, die sich ohne jeden Dung batten be-

helfen miissen, und solche, die Volldung mit und ohne Kali erhalten

batten. Die beste Gruppe war unzweifeihaft die, welche mit vollen Handen
alles das, was sie eigentlich haben mulSte, auch erhalten hatte.

In dem abseits gelegenen Orangeriehaus war eine Bindekunstausstellung

untergebracht, deren samtliche Arrangements die Vervvendung der Rose
zeigen muBten. Bei einer derartigen Verwendung ist eine gewisse Ein-

tQnigkeit nicht zu umgehen. Selbst am zweiten Tage war aber das ein-

gelieferte Material an Schnittrosen und den kunstlerischen Zusammen-
stellungen noch gut.

Die Firma J. C. Schmidt in Erfurt hatte die vielgenannte Tee-

hybridrose „Otto von Bismarck" ausgestellt, der schon friiher ein Preis

von 3000 Mark des „Praktischen Ratgebers" in Frankfurt a. 0. zugesproehen
war. Man hegt allgemein die Hoffnung, daB diese Teehybride fiir die

immer mohr eingehende La France den ersehnten Ersatz bringen werde.

Ob diesem Glauben die Bestatigung fojgen wird, muB abgewartet werden.

Peter Lambert in Trier hatte emen neuen Samling 2008, eine Tee-

hybride, ausgestellt. Diese Neuheit ist eine Rankenrose mit recht be-

deutenden Dolden, deren Blumen weiB gefiillt und mit einem rosa Hauch
versehen sind. Yon seinen Polyantharosen, in deren Ziichtung er ein so

hervorragender Meister ist, zeichnete sich Madame Levavasseur be-

sonders aus.

Herr H. Kiese & Co. in Vieselbach hatt^ s^ino neue Bengalhybride

„Leuchtfeuer" in ausgezeichneten Exemplar^-'i ..n<.,.wr,.llt.

Das Sammetrote, in ganz eigener Wi i-. li.ude der

Farbe kam vortrefflich zum Aiisdruck. tjhn M.-reits in

i' r ..Gartenflora" auf Seite 364 eingehend 1>.

Kinen schonen Samling in rosR ^^.^^.• i ... :u Frank-

U. ausgestellt. Sie stammt -
. Dauthy Perkins

rie Baumann.
i'An heivorragendes Safrana'.'i - 1-'^ 'ler Firma

gegangen ist. Von dem Rosarinm in Sau,u,ii.a.i.>fu wiaiii-ii iiesunders schone

Hugosasorten vorgefiihrt. An Bindeivi un.i Tafel.l.-k..i;ition waren ganz

•^til mehr, als wiinschenswert ist, zum Ausdmck brachteu. b.
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Die Internationale Gartenbauausstellung in Gent

vom 25. April bis 3. Mai 1908.

(SchluB aus Heft 12 S. 319.)

Weitere Neuheiten.
Von den vielen von 1808 bis 1908 eingefiihrten Pflanzen, die Mau-

rice deVilmorin ausgestellt hatte (s. S. 321), v^erdienen noch folgende 12,

die er als noch nicht im Handel befindlich auffiihrt, hervorgelioben zu

werden: 1. Berberis sangainea Franchet, 2. B. yunnanensis Fr., 3. Oarpiniis

polyneura Fr., 4. Dicentra torulosa Hook. 1 et Thorns., 5. eine G-esneraceae

aus Samen 3291, 6. Hypericum lysimachoides Wall., 7. Lonicera Delavayi

Fr., 8. L. Giraldii Fr., 9. Syphosmanthus Delavayi Fr., 10. eine Pirus-Art

aus Samen 5197, 11. Ehododendron Annae Fr , 12. E. Augustinii. —
Weiter hatte er 6 neue Pflanzen ausgestellt. darunter C'orylus thibetica

Batalin, Rhododendron chartophyllum Fr., Sorbaria assurgens hort. Vilm.,

endlich als Einzelpflanze Davidia involucrata Baill. Als einen selbster-

zeugten Bastard fiihrte er vor Eosa foliolosa X rugosa und ihre Eltern.

Siehe Gartfl. 1906 S. 485.

Die Firma Vilmorin, Andrieux & Cie., Paris, hatte Alpenpflanzen,
ferner Primula veris, acaulis, japonica, cortusoides, auricula und obconica

in verschiedenen z. T. neuen Varietaten sowie Winterlevkojen und gefiillte

Zwerg-Cinerarien ausgestellt; unter letzteren war eine rein weifie „Boule

de neige" und eine ganz neue Farbe, die als scharlachrot bezeichnet wurde;

man kOnnte sie vielleicht eher amarantrot oder bordeauxrot nennen. In

wahrer EiesengroBe waren endlich Bellis perennis fl. pi. vorhanden, ferner

Calceolarien, Androsace coronopifolia usw.
Von Neuheiten in Azaleen sind besonders die zahlreichen Sortea

von Sander & Sohne in Briigge und St. Albans zu nennen, darunter:

Echo, weiB, Calliope, rosa-carmin, Leda, weiB, Circe, lila, Centenaire, groB,

gefiillt, rosa; ferner die von Vuylsteke, Loochristi, von Joseph Ver-

vaene, Ledeberg, Louis de Smet-Duvivier, Mont St. Amand bei Gent.

Louis van Houtte (Eoi des blancs, gefiillt, sehr schon), Louis de Smet-
Davivier (Vuylstekiana, dunkelrot) usw.

Ch. Vuylsteke fiihrte auch wohlriechende Azaleen vor: Azalea
elegantissima odorata. Von Hollanndern brachten A. Koster in Bos-

koop neue Azaleensaralinge (A. mollis X sinensis); ebenso Endtz, van Nes

& Co
, Boskoop, letztere u. a. die Sorte „Mrs. A. P. Endtz", goldgelb,

von aulierordentlichem Feuer. P. van Noordt & Sohne in Boskoop (nicht

im Eegister) stellten die vom Ver. z. B. d. G. kiirzlich mit dem Wert-

zeugnis ausgezeichnete „Azalea ledifolia var. van Noordtiana" aus.

Aas England brachte Hugh Low, Bush Hill Park (nicht im Katalog)

Ampelopsis Lowii, Blatter 3zahlig, grob gezahnt bis tief geteilt.

Die Neuheiten von Anatole Cordonnier in BaiUeul (Nordfrankreicb)

habe ich aus Versehen nicht notiert.
Erwahnt zu werden verdient eine Kreuzung von Haemanthus Elt-

veldianus X Diadema (beides wohl Gartennamen), sehr niedrig, nur etA^a

30 cm hoch, Blatter und Bliiten gleichzeitig, Bluten zweizeilig,
Bltitenstiel

aus der Mitte entsprmgend, ausgestellt von dem groBen Orchideenliebhaber
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Hochst interessant waren einige kernlose Apfel von Gaetano Bon-
figlio e figlio in Bologna (Italien). Dieselben batten die GroBe und Gestalt

einer kleinen Pfirsich und waren auffallend spitz. Dieselbe Firma batte

auch Gardenia jasminoides ansgestellt. Die Gartenbauschule in Gent
brachte Cephalostachyum pergracile, eine ziembcb schmalbliittei ige

Bambusart, die bereits S. 325 erwabnte Gartenbauschule in bMor<uiz iieue

Antburinum-Hybriden (A. Andreanum X A. Scherzcnaiiuiu alhum),

Blatter breit berzformig wie bei Andreanum, Scheide <;r..i;. ivin w.ili.

Arthur de Smet desgleichen; sein A. Rotschildianum „Unuiii<" war s(^hr

.-chon, Scheide weili mit zahlreichen blutroten Flecken, Kolbcn gelb.

'h' (lore van Gyseghem ein Goldfarn, Gymnogramme sulfurea gracilis,

(itbriider de Reusse in Saffelaere Alocasia Desmetiana, Blatter langlich

ii.'izturmig, tief gebuchtet, Blattstiel gefleckt.

Weitere Neuheiten auf der Ausstellung waron: Vitis lltnrvtuia. liliitter

5z;ihlig mit weiBem und rotem Mittelstreifen, Fhorniinin irnax atiopinpu-

niim uanum, Nephrolepis Amerpohli, Croton BnixcUoisr. Krntia Foisrci lana

aiirea, Pteris lucida mediopicta, Cocos elegantissima, Hedfra lu'lix aiireo-

marginata usw. usvv.

Die wissenschaftliclie Abteilung.

Das Hervorragendste in der wissenschaftlichen Abteilung waren die

Tafeln und Pilzkulturen des Herrn Prof. Noel Bernard in (^aen, Frankreich,

der hier anschaulich darstellte, wie notwendig gewissc Pilze (lihizoctonia-

Aiten) fiir die Keimung der (Jrchideenformen sind (vgl. S. 321). — Im
iibrigen hatte die Hoffnung der Ausstellungsleitung, in der Gruppe 28:

Hoheres gartnerisehes Unterrichtswesen, durch Preise viele zur Beteiligung

anzuregen, sich wenig erfiillt. Beispiele fur die Mutationstheorie von Hugo
de Yries fehlten z. B. ganz; die Pllanzen mutieren eben nicht auf Kom-
mando. — Beispiele fiir durch das Experiment veranlaBte Variationen

brachte Dr. Oscar de Bruyckei'. Gent, vor, indem er die Veranderungen an

Primula Forbes i in feuchter Wiirme bei starker Beleuchtung usw. vorfuhrte.

Sehr inter(>ssant waren die Kreuzungen von v. Eeckhoute & Sohn
in St. Denis- Western zwischen Azalea linearifolia X indica; hier sah

man deutlich den EinfluB beider Kltern. W.-niger war das b.i A. amoena

X indica der Fall, die beide ja auch synonym sind. — Di.- (Jartenliau-

schule in Gent brachte zahlreiche Excmplaiv von Balsainincnkreu/Jiiigrn,

Impatiens Holstii X Sultani. Hier waren dei- ToplV zu vid und der Kr-

klarungen zu wenig. Dieselbe Anstalt zeigte aurh Plasmodiophora brassicae,

den Kohlkropf und eine Plasmodioi)hora auf ScImUI kraut (Chehdonium),

viele Photographien usw. Das Laboratoiiv daualy.ves agricoles agree par

TEtat, d. h. die staatlich genehmigte landwirtschaftliche Kontrollstation,

Direktor Emile Thyes, in Baosrode fiihrte u. a. zahlreiche vergroBeite

Photographien von Samenschalen, ferner viele mikroskopische Praparate vor.

Dr. Cesar De Bruycker, Institut biogeographique de I'Universite de

Gand, zeigte in Kurven den EinfluB der Ernahrung auf die Zahl der

Kandbliiten bei der Saat-Wucherblume, Chrysanthemum segetum. Bei

armer Ernahrung werden die Bandbluten. die bekanntlich weiblich sind,

im Verhaltnis zu den zwitterigen Scheibenbliiten zahlreicher; ahnlich bei

Calliopsis bicolor.
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Origmell war von deraselben die Herstellung einer bestimmten Kurve

dnrch eine groBe Zahl Eoggeniihren. Dieselben waren ohne Wahl abge-

schnitten und nach der Lange geordnet. Es zeigte sich auch hier das

Gesetz der grofien Zahlen. Wenn man recht viele Ahren nimmt, so erhalt

man eben eine bestimmte Kurve, die sog. G-alton-Knrve.

Erwahnt seien ferner reiche Sammlungen von schadlichen Insekten von

Albert Hye de Crom und eine von Gallen von Dr. Henri Foeken in Lille,

Frankreich.

Aus Lille stammte auch eine groBe Sammlving mariner Algen, sowie

parasitischer Pilze, beides von Herrn De Block. Derselbe fuhrte ferner

eine neue Konservierungsfliissigkeit fiir Pflanzen usw. vor

Die Orchideen.

,.lch kann den Blick nicht von euch wenden,

Ich mui5 euch anschau'n immerdar."

Dieses Dichterwort erfiillte sich an mirjedesmal, wenn ich den Orchi-

deensaal durchschritt, um zu der wissenschaftlichen Abteilung zu gelangen.

Und wie mir, ist es alien ergangen. Am letzten Tage, Sonntag, den 3. Mai,

wo der Eintrittspreis nur 50 Cs. betrug, soil der Andrang hier so groB ge-

wesen sein, daB immer nur eine bestimmte Anzahl Besucher unter Beglei-

tung von Schutzmannern durchgefuhrt wurden. Und wahrlich, die Orchi-

deenausstellung war auch der Glanzpunkt der Ausstellung. Wer die

farbenprachtigen Kreuzungen zwischen Odontoglossum und Cochlioda des

Herrn Vuylsteke und seine herrlichen Yarietaten von Odontoglossum

crispum in Dresden gesehen oder wenigstens die so naturgetreuen Abbil-

dungen in Gartenflora 1908 S. 58, Tafel 1569 geschaut, hat eine schwache

Vorstellung von all dem Herrlichen, was dieser Mann in Gent bot. In

einem etwa 10 m langen Glasschrank, dessen Etickwand Spiegel bildeten

waren seine Schatze aufgestellt. Mit Vuylsteke wetteiferten viele andere

so die Liebhaber Firmin Lambeau, Briissel und Ch. Dietrich, Briissel

Maes-Braekmann in Mont St. Amand, J. de Hemptinne in St. Denis-

Westrem, die Handelsgartner Th. Pauwels in Meirelbeke, Maurice V "

donck in Gentbriigge, Jannssens et Puzeys in Merxem, Pynaert van

Geert, Gent, Vincke-Dujardin, Brugge, Peeters, Briissel und mehrere

andere. Aber, was ganz besonders hervorgehoben werden muB: Auch

England war glanzend vertreten. Die Sammlung des Majors Holford in

Westonbirt war die reichste und am malerischsten aufgestellte in der

ganzen Ausstellung. Und der Name dieses Mannes fehlt im Katalog unter

den Ausstellern! — Ich muB es mir versagen, in Details einzugehen, und

iiberlasse das einer andern Feder, aber ich kann nicht aus der Haupthalle

scheiden, ohne wenigstens kurz der Orchideen gedacht zu haben.

Die Bindereien.
Auch ihrer muB ich noch kurz erwahnen, da sie ebenfalls in der

Haupthalle ihren Platz erhalten batten und in schonster Weise zwischen
den Orchideen den Eindruck des Festlichen erhOhten. In bezug auf Binde-

reien hat Belgien ganz auBerordentliche Fortschritte gemacht, man
sah fast nur li5chst Geschmackvolles und viele Gebilde konnten sich nn*

den so auBeist duftigen, leichten Arrangements der Firma Lachaume, Paris,
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die ebenfalls reich ausgestellt hatte und nachstes Jahr in Berlin ausstellen

wild, wohl messen.

2. Die Halle fur Kalthauspflanzen.

Bot schon die Haupthalle so viel des Schonen, so uurde in dcr

riesigen Halle far Kalthauspflanzen nicht minder S.'lienswvitcs ovboten.

Hier kamen audi nock schone Dioramen und die Diuytclluiii^ drs alten

Wirtshauses Frascafci hinzu. Letzteres sowie die Land.schaft aus d.-m

Ka])lande die als Hintergrund fiir die Kappflanzen und Nruliolliliuli'r dcs

Liebhabers Herrn Firmin de Smet, SchloB de Schouwbroek in Viuder-

haute-lez-G-and, diente, sind schon in Gartenflora d. J. S.S. 321 und 323
abgebildet. Frascati war links vom Eingang, die Kapansicht rechts. Da-
zu kam nun noch am Ende der Halle das Diorama eines engliscben
Gartens, welches meiner Meinung nach etwas lebhafter hatte grlialteii

sein konnen, immerhin einen guten AbschluB bildete. — Und was but nun
diese Halle? Ein unendHches Meer von indischen, chinesiscbcn und

pontischen Azaleen, Ehododendron und vielen andern getriebenen lihiten-

straucliern, namentlich auch Neuhollandern und Kappflanzen, wie man sic

heutzutage leider fast nirgends mehr sieht. Es sind fast alles alte Bekannte,

die schon auf den friiheren Ansstellungen unsere Bewunderung erregten,

aber um so dankbarer sind wir den Besitzern, daB sie dieselben noch
immer so sorgsam pflegen.

Vor allem fanden sich auch schone Zwiebelgewiichse, herrliche

Amaryllis und schone Tulj)en. Die Amaryllis waren teils von der

beriihmten Firma P. Ker & Sons in Liverpool, teils von der Society

anonyme horticole L. v. Houtte pere, teils aber auch von dem groBenOrchideen-

liebhaber Major Holford in Westonbirt, England, sowie von einer Gartnerei

in Voorschoten, die den merkwiirdigen Namen „Labelliflos" fiihrt. Letztere

beiden Sammlungen standen iibrigens in dem Hauptgebaude.
In Tulpen waren E. H. Krelage & Sohn, Haarlem, fast die einzigen

Aussteller und standen unerreicht da. Sie batten sowohl ihre riesigen

Darwin tulpen d. h. einfarbige spate hohe Landtulpen, wie ihre neuere

Zlichtung, die Bembrandttulpen, die sich von ersteren durch Panaschtire

unterscheiden vorgefuhrt, im ganzen 1000 Stiick.

Von den getrirbenen Blutenstrauchern seien genannt: Fli.-dri' vcn der

AVintergartenbauschule Alsmeer (im allgemeinen war nicht vii4 Flu-der

v-rhanden) Glyeinp chinensis (Wistarui eb.) von van Xoordt c^ S.>line,

-iN"Op, buntbliitterige harte I'lhmzen und Neuhollundn v«>n .luh-s de

. Gent, Boronia elatior von Colinan fn'nvs, Gent. dfs;^d. XfulioUiiudfr

Kran9ois Spae, Gent, und vor alburn die sc-lion erwahntm X-uhollander-

Ivappflanzen von Firmin de Smrt vor doin Kap<iu..aiMa. Dirllaupt-

i'ngifolia, vercicillata, Diosma alba, (luiva veiitrwova. Uirv 11. a, < liaiitlms



.^ucit^te Royale d'agriculture et de botanique de Gaud ein Meikstein m dcr

Geschichte der Gartenbauausstellungen ist. Moge die Gesellschaft auch in

den nachsten hundert Jahren durch ihre Ansstellungen ebenso segensreich

wirken wie es im ersten Jahrhundert der Fall war!

Aus den Yereinen.

von VereinsmitgUedem und Gasten
am Donnerstag, den 23. Juli 1908.

Fiir diejenigen Vereinsmitglieder, die

nicht gleich so vielen Gliicklicheren

groBere Erholungsreisen unternehmen
konnen, bilden die fur die Sommer-
monate beschlossenen Ausfliige stets

eine willkommene Gelegenheit, dem
Alltagsleben auf einige Stunden zu ent-
fliehen. Gibt doch auch ein solcher
Ausflug wieder Anregungen mannig-
facher Art, die besonders der in und
mit der Natur arbeitende Gartner und
Gartenliebhaber notig hat.

Dieses Mai gait der Ausflug zunachst
der Orchideengartnerei des Herrn
Moll in Borgsdorf an der Nordbahn,
womit eine Waldwanderung iiber das
Porsthaus Briese nach Blrkenwerder
verbunden war.

Ein Vorortzug brachte die Teilnehmer
in recht gemachlicher Fahrt gegen 5 Uhr
nachmittags nach Borgsdorf, von wo
nach kurzer Wanderung die fast allein
im freien Pelde liegende Gartnerei des

Moll > cht
Herr Moll 1st ein junger Anfanger,

der auf seinem 54 Morgen groBen Areal
nicht nur gartnerische, sondern auch
landwirtschaftliche Kulturen, in letzterer
Hinsicht hesonders Hafer- und KartoflFel-
kulturen betreibt.

Herr Moll empfing die Besucher, 42 an
der Zahl, am Eingang zu seinem Grund-
stucke und fuhrte sie zunachst durch
die Orchideenhauser. Zwei groBe Sattel-
hauser beherbergten etwa 12000 Cypri-
pedium insigne. in kleineren Exemplaren
aut Lattenstellagen stehend. Abweichend
von den Kulturen bekannter Orchideen-
zuchter werden die Pflanzen bier in
schwererer Erde kultiviert.
Den genannten Cypripedien folgten

Cypnpedium callosum in einem dritten
groBeren Hause. Auch groBere Bestande
von Laelmm autumnale und L. anceps
smd vorhanden. AuBer Vertretern der

Gruppen Cattleya, Oncidium, Dendro-

bium und Miltonia interessierten noch

Vanda Rimballiana und Vanda coerulea.

Von letzterer war ein groBer Bestand in

kraftiger und gesunder Ware vorhanden.

AuBer Orchideen werden in Hausern

noch groBe Kulturen von Rosen, ganz

besonders aber von groBblumigen
Remontantnelken betrieben. Samtliciie

Kulturen stehen davon im freien Grunde.

Hauptsachlich sind es drei Sorten, die

in groBblumiger und langstieliger Ware
fur den Markt gezogen werden: White

Perfection, weiBlich-rosa; Robert Craig,

dunkelrot; Grand Duchesse Olga. weiB

mit rot gestreift.

Im Preien standen groBe Beete mit

jiingerer Nachzucht von Remontant-

nelken. Perner werden Chrysanthemum
in Topfen gezogen. Leider hatte einige

Tage vorher ein Hagelwetter bei den

Preilandkulturen so manche gehegte

Hoffnung vernichtet.

Bei schonstem We
Gesellschaft dann eine fast einslundige

PuBwanderung durch das neue Jagd-

revier unseres Kaisers, welche beim

Porsthaus Briese voriiber nach dem

Gasthaus Briese fuhrte. Das Gasthaus

liegt im Walde, mit herrlichem Misch-

wald bestanden, wobei jedoch die Kiefer

uberwiegend in kerzengeraden Stammen

vertreten ist. Bekanntlich bietet ja das

Tal langs der Briese idyllische Punkte.

Nach einer einfachen Starkung an

gemeinschaftlicher Tafel im Walde nahte

bald die Zeit des Aufbruches nach dem

Bahnhof Blrkenwerder,
Ganz herrlich war der Weg dorthin

in der Abendkiihle. unter wahren Riesen

von Kiefern, mit Wachholder und Blau-

beeren unterstanden, zu wandeln.

Nach kurzer Rast am Bahnhof natim

uns ein Vorortzug wieder auf, um uns

dem dunstumlagerten Berlin und dem

alltaglichen Wirkungs- und Schaflen:.

kreise wieder zuzufuhren.

nternabm die



stalt 1 • Land- uad Porstwirtschaft in

Das vorliegende Heft gibt zu Anfang
einen kurzen geschichtlichen Ueberblick
von der Biologischen Anstalt, Sodann
tolgt eine Anzahl sehr interessanter

Versuche, die wahrend des Jahres 1907
angestellt worden sind. Sie miissen
zum grofien Tail weiter fortgesetzt

warden, um zu einem sicheren Resultat

zu kommen, das die Grundlage fiir eine

ert'olgreiche Bekampfung der verschie-

denen Schaden bildet. Das bis jetzt

vorliegende Material entiialt fur den
Gartner so manches Brauchbare und
Interessante, und sei hier einiges davon
wiedergegeben.

Unter der Ueberschrift „Ueber die

Paulnis der Molirriiben" warden zwei
Krankiieitserscheinungen, die bai den
Moiirriiban auftraten, naher baschrieben.
Bei der einen Krankheit, die an jungeren
einjahrigen Mohren auftrat, entstanden
am Wurzelhals kranke Stellen, die eine

Breite von etwa 2 bis 5 cm aufwiasen.
Das Rindengewebe war hier volistandig

j

angenommen.
abgestorben
drige Strukt
slch ferner, daB bei fortschreitendei

krankung an diesen Stellen die Rinde
verschwindet, so dal^ der Holzzylinder
der Riibe freigelegt wird. Da die

Faulnis immer weiter vordringt, passiert

es oft, daB die Riiben abbrechen, wenn
man varsucht, sie aus dam Boden zu

Ziehen. Man . kann somit diese Er-

scheinung leicht mit dem „Giirtelschorf"

der Zuckerruben verwechseln. Die Ur-

sache der vorhin beschriebenen Krank-
haitserscheinung glaubt man dem Um-
stande zuschreiben zu miissen. da5 die

Riiben den Winter iiber in der Erde
gelassen wurden. Da wahrend dieser

Zeit starker Frost und im Fruhjahr und
Anfang des Sommers groBe Nasse
herrschten, scheint dadurch die Er-

krankung hervorgerufen worden zu

Eine andere Krankheit lieti sich an
den Eliteruben erkennan und bestand
in einer jauchigen Paula, wobei meistens
auch die Wurzelspitze zugrunde ge-

gangen war. Trotzdem es nun haufig

vorkam, daU an dem oberen Ende der

Rube sich aine Anzahl Seitenwurzeln

Regal vartrocknet. Man nahm zuerst

an, daB es sich hier um die 1901 in

Amerika beschriebene Krankheit, den
sogenannten „Soft rot" dar Mohren
handele. Die Ansicht bestiitigto sich

aber ebensowenig wie die, daO man den

Sclerotinia-Pilz vor sich habe. Auch
glaubta man, die Krankheit auf Uabel-

stande bei der Ueberwinterung zuruck-

fuhren zu konnen. So z. B. war die

Krankheit auf einer Stella 7 Jahre

hinterainander aufgetreten, im latzten

Jahre aber besonders stark. Da man
hier annahra, daB die Ruben bairn Ein-

mieten irgendwie Schadan gelitten

batten, widmete man diasar Arbeit eine

besondere Aufmerksamkeit. Die Krank-

heit aber nahm dennoch ihren regel-

rechten Verlauf. Sie kann also hiermit

nicht im Zusammenhang stehen. Aehn-
hche Beobachtungen waren auch an

anderen Stellen gemacht worden, haben

abar zu einem sicheren Resultat nicht

gaftihrt

Auf Grund dar Beobachtungen und
Untersuchungen, die ii

"

Anstalt gemacht worden sind

zu der Ueberzeugung gelangt,

die ungewohnliche Kalte des letzten

Winters eine gewisse Schwachung der

Riiben hervorgerufen worden ist. Dazu
kommt, daB im folgenden Sommer in-

folge des schlechten Wetters die

Wachstumsbedingungen sehr ungunstiL'f

fur die Pflanzen waren. Alia die^

Umstiinde haben wahrscheinlich .!

Erkrankung der Riiben direkt bewirki.

aber groUen Vur-

. Es scheint dann

ferner nicht ausgeschlossen zu sein.

daB durch die fortgesetzte einseitige

Ziichtung, nur recht groBe Ruben zu

bekommen, ihre Widerstandsfahigkeit

gegen schadigande, iiuBere Einflusse

stark herabgesetzt worden ist. AuBer-

dem ist in Betracht zu Ziehen, daB bairn

Anbau gewohnlich ein recht humoser,

feuchter und reichlich mit Stallmist ge-

dungter Boden vorgezogen wird. Da

solchen Boden besonders
'

viel Fiiulnis-

erreger vorfinden, wird es erapfehlens-

chub geleisle



Boden zu ^ •wenden. Ebenso soil man
der Riiben solche Boden

e seit langererZeit Stalldung

erhalten haben, und auch den gehauften

Anbau unterlassen.

Im Priihjahr 1907 war an verschie-

denen Orten der Mark, wo der Salat-

bau eine groBe Rolle spielt, eine Salat-
epidemie aufgetreten. Es handelte

sich in diesem Palle um einen Pilz.

der auf den Blattern und Hauptrippen
der Salatpflanzen kleine Fauistellen er-

zeugt. Die davon betroffenen Salat-

pflanzen sind, wenn auch nicht ganz
vernichtet, so aber doch fiir den Markt
unverkaullich gemacht, da die Krank-
heit nach und nach bis ins Herz des
Salatkopfes vordringt. Bei der Unter-
suchung an Ort und Stelle zeigte es

sich, daB die Krankheit bereits in dem
Priihbeete ihren Anfang genommen

groBerem MaB-
; nach erfolgtemjtabe aufzutreten.

giinstige Witterung des April wurde

dasVordringenderKrankheitserscheinung

derart gefordert, daB ein groBer Teil der

friihen Sorten vernichtet wurde. Sie

ging aber zuruck, als im Mai warmeres

Wetter einsetzte. und verschwand nach

und nach ganz, so daB die spaten Salat-

sorten voUstandig verschont blieben.

Der Pilz wurde als Marssonia Panat-

toniana erkannt und lieB sich leicht in

Reinkulturen zuchten. Uebertrug man
hiervon Konidien auf gesunde Salat-

pflanzen. so entstand dieselbe Krank-

heitserscheinung, wie sie auf dem Felde

beobachtet worden war. Bisher ist

diese Krankheit ein einziges Mai in

Italien beobachtet worden, und sind

daher sicher wirkende Bekampfungs-

mittel noch nicht bekannt. Es wird

empfohlen, durch Vernichten aller

kranker Pflanzen, besonders im An-

tangsstadium, der Ausbreitung des

Pilzes entgegenzuarbeiten. E.

Das Jahrbueh der Deutschen
Dendrologischen Gesellschaft 1907.

Aus der Piille des, mit jedem Jahre an
Stoflf und Seitenzahl umfangreicheren

!

Werkes dendrologischer Wissenschaft,
|

die hervorragendsten Stellen heraus-
;

zuheben, soil die Besprechung des Jahr- I

buches dienen. Es wird von dem Pra-
|

sidenten der Gesellschaft, Herrn Fritz
Graf V. Schwerin-Wend. Wilmersdorf

j

unter Mitwirkung des Geschaftsliihrers,
i

Herrn Kgl. Garteninspektttrs L. BeiBner-
j

Bonn herausgegeben.
j

Dem Andenken Sr. hochseligen Kgl.
j

Hoheit Friedrich I., GroBherzog von Ba-
j

den, dem hohen ersten Schirmherrn der
'

Gesellschaft, sind die ersten Blatter des i

Jahrbuches gewidmet. Nach dem vom !

Prasidenten erstatteten Jahresbericht !

stieg die Mitgliederzahl der Gesellschaft
aus alien Gauen des deutschen Vater-
landes auf 1540. Die Gesellschaft erhalt
zu wissenschaftlichen Arbeiten jahrlich
eine Reichssubvention vom Reichsamt
des Innern, unterhalt eine groBartige
Bildersammlung, photographische Einzel-
und Gruppenaufnahmen seltener und
alter dendrologischer Merkwiirdigkeiten,

eine Bibliothek resp. Autogramm-bamm-
lung. An die Mitglieder verteilt die Ge-

sellschaft alljahrlich Saraen und junge

Pflanzen dendrologisch wichtiger aus-

landischer Geholze zu Akklimatisations-

versuchen und unterhalt selbst emen

Pflanzgarten in Mittenwalde i. Mark.

Eine groBe Anerkennung ihrer Tatig-

keit verdient die Gesellschaft durch die

unermijdlich betriebene Empfehlung der

Douglas-Fichte. Es ist ihr, der Auftrag er-

teilt worden, Samen von Pseudotsuga

Douglasi fiir die Kgl, Reeierung zu be-

schaffen. Zu den Wiener Nomenklatur-

regeln von 1905 verhalt sich die Ge-

sellschaft noch abwartend, da in den

folgenden Jahren viele Anderungens

Regeln
ind die endgiiltigen

...o-'" ""^ V..'" ...jmenklaturkongreB m

Briissel 1910 aufgestellt werden sollen.

In einem besonderen Abschnitt beite

6—9 schildert Forstmeister Gensert-

Jagerhof, Kreis Greifswald, den dortige"

Pflanzgarten rait ca. 'Ojahrigen ej

standen exotischer Laub- und Mdei

holzer in Rucksicht auf Akklimatisations-

fahigkeit und vollwertigen Ersatz heimi-

scher Waldbaume.



Es folgt dann der Bericht uber die
;

Jahresversammlung der Gesellschaft in

Stralsund vom 7.— 13. August 1907 vom
Geschaftsfuhrer. Die Teilnehmerliste

weist 148 Mitglieder und Gaste auf,

welche an den folgenden Veranstaltungen
teilnahmen: Besichtigung des Pflanz-

gartens der Oberforsterei Jligerhof, der

Besitzung Ralswiek auf Rtigen des Herrn
Graf Douglas, der Stadt Stralsund und
der Stralsunder Baumschulen, der Stadt

Putbus mit dem SchloBpark des Piirsten

Wilh. Matte zu Putbus, in dessen Kul-

turen eine raschwiichsige, blaue Pseudo-
tsuga Douglasi als Neuheit entdeclit

wurde und den Namen Pseudotsuga
Douglasi caesia Schwerin erhielt. Weiter
beriihrten die KongreBteilnehmer SaB-

nitz, Trelleborg in Scliweden, Stubben-
kammer und Malmo. Von dort fand
eine Besichtigung des Arboretums der

Landwirtschaftlichen Hochschule in Alt-

narp (Prof. Hedlund) und des Botanischen
Gartens in Lund (Prof Murbeck) statt.

Hier eine Populus treraula pyramidalis.

Weiter gings nach Kopenhagen zu-

nachst zum Forst Aboretum nach Hasede.
dann nach dem Park Gisselfeld und Park
Bregentved. Einen Tag spater besuchten
die Dendrologen den botanischen Garten
in Kopenhagen (Prof. Warming), den
Forstgarten in Charlottenlund, Villa

Naesset, und durch den Klampenberger
Tiergarten das Seebad Skodsborg als

Endpunkt des Kongresses.
Von Seite 41—61 bringt Garten-

inspektor Beifiner Reiseerinnerungen,
wie er sie alljahrlich auf der Hin- und
Riickfahrt zu dem jeweiligen KongreB
saramelt. Diesmal sind von der Hinfahrt

nach Buddenhagen geschildert: Sophien-
hof des Herrn Grafen von Schwerin-
Lowitz, Murchin des Herrn von Homeyer,
Crenzow des Herrn Dr. v. Quistorp, und
von der Ruckreise Goteborg, TroU-
hattan, Stockholm nebst Botan. Garten,

Upsala nebst Botan. Garten mit der ver-

schiedeneZapfen tragenden Picea excelsa

acroona, Fries, Warneraiinde und die

Rostocker Heide, Rostock selbst und die

Barnstorfer Anlagen, I'erner Hohenmistorf
mit Park, desKammerherrnvon Levetzow-
Gr, Markow, Schwerin mit den SchloB-

garten, Ludwigslust und zuletzt Gadow
des Herrn von Wilamowitz-Moellendorf.

A. Pu rpu s- Darmstadt zahlt mit kurzen
Bemerkungen neue seltene und inter-

essante Geholze auf. und C. Sprenger-
Neapel beschreibt seltene Geholze seines

Gartens, namentlich chinesische Neu-
heiten, Alfred Rehder-Arnold Arbore-

tum endlich bespricht neuere, von ihm
selbst entdeckte und seltenere Geholze.

Seite 76 gibt H. Zabel-Gotha eine

nomenklatorisch eingehende Besprechung
zur Kenntnis derHagebuttenbirne (Pirus

pollveria L.) und schlagt dafur den

Gattungsnamen Bollwilleria Zabel vor,

folgt mit 10 Spiraea -Kreuzungen nebst

vielen anderen zweifelhaften Arten.

Weiterhin spricht sich Zabel-Gotha
iiber „die notwendige Ablehnung der

neueren Pflanzenbenennungen einiger

nordamerikanischer Botaniker" unter An-

gabe von Beispielen aus und erwahnt

dabei auch die in den letzen 9 Jahren

beschriebenen 550 Crataegus -Arten, die

ebensogut Bastarde sein konnten.

A. VoB-Gr, Lichterfelde hat eine um-

fassende Koniferennoraenklatur - Tabelie

im Auftrage der D. D. G. ausgearbeitet

und bietet eine sehr interessante Neben-

einanderstellung derNamen nachBeifiner,

Linne und den Wiener Beschlussen.

Beifiner-Bonn teilt danach dendrolo-

gische Notizen des verflossenen Jahres

ihm dem Geschaft.':

fiihr*

zugegangen Darauf folgt sein

Vortrag "iiber Koniferen. Es befindet

sich ein ca. TOOjahriger Taxus baccata

im Garten des oberen Schlosses zu

Siegen; eine neue Fichtenform in Nien-

dorf bei Hamburg mit jahrlich zusammen-
wachsenden 2 Gipfelspitzen, als Picea

excelsa forma adnata bezeichnet; BeiBner

beschreibt dann einige neue von Wilson

in China entdeckte Fichten und andcre

Neuheiten, bespricht einige Taxodiuni

distichum-Formen eingehend, sowie die

Untersuchungen von Dr. P. K. Schott-

Knittelsheim iiber Rassen der Pinus

silvestris. Weiterhin werden die Funde

des Herrn A. Unger - Yokohama - Japan

mitgeteilt und eine neue amerikanische

Schlangenflchte Picea rubra forma vir-

gata besprochen.

Auf Seite 117 gibt Prof. Dr. Rein-

Bonn Mitteilung von einem riesigen Taxo-

dium aus der rheinischen Braunkohle

und S. 119 bespricht Prof. E. Kohne-

Friedenau vorweltliche und lebende Taxo-

dien. Uber das Verhalten der Pseudo-

tsuga Dough
teilt Forstmeist(QT Prof. Schwa]ppach-

Eberswalde mit, daB sie sich durcltiganz

N'orddeutschland , mit Aijsnahme



schen Grenze in OstpreuBen, vortrefflich

entwickelt. Er empfiehlt.

Beobachtungen. fur Deutschland
littleren Teil ihres

breitungsgebietes zu beziehen.

Diskussionen

; letztgei

AuBerst
ruft der Vortrag
Schwappach iiber die wiciitigsten aus-

landischen, fiir deutsche Forsten geeig-

neten Laubholzarten hervor. Besprochen
sind dabei: Acer, Betula lenta und lutea.

Carya-Arten, Fraxinusalba, Juglansnigra,

Magnolia hypoleuca. Quercus rubra, pa-

lustris und coccinea, Prunus serotina,

Platanus, Gleditschia. Graf v. Wilamo-
witz-Mollendorf gibt im folgenden. Seite

135ft., seine Erfahrungen iiber die Anbau-
fjihigkeit und Anbauwurdigkeit auslan-

discher Holzer, beobachtet in Westprig-
nitz, bekannt.

Danach haben sich fur die Provinz
Brandenburg am besten bewahrt als

Wald- bzw. Forstbaume: Pseudo-
tsuga Douglasi, ungeeignet nur auf
reinem Moorboden. schwierigaufsonnigen
windlgen Sandflachen. am besten auf
Hohenlagen statt Kiefern. Picea sit-
chensis. am besten fur Bruchlagen
an Stelle von Fichten, Birken und Erien,
jedoch nicht in stagnierender Nasse.
allenfalls dann als Hiigelpflanzung, ist

empfindlich gegen tiefen Schatten. Pi-
nus Bknksiana ist vorzuglich geeignet
zur Aufforstung des odesten Flugsandes.
Abies concolor lasiocarpa am besten
auffrischem, nicht allzufeuchten Eichen-
boden, sie versagt auf trockenem Kiefer-
boden und im Schatten. Abies grandis
leidet sehr unter Wildschaden und mu6
umgattert werden, bildet sehr schwer
einen ausgesprochenen Verlangerungs-

Pinus St rebus allein ist am besten
auf anmoorigem Boden zu empfehlen,
Picea alba fiir feuchten anmoorigen
Standort speziell fiir Frost und Wind-
lagen. Chamaecyparis Lawsoniana
am besten im Halbschatten auf frischem
Eichenboden. Thuya gigantea eben-
falls nur fiir Eichenboden. Tsuga
Mertensiana fur frische Eichenboden.
Zu den geeigneten Parkbaumen zahlt
der Graf: Taxodium distichum, Abies
Nordmanniana. Cryptomeria japonica,
Abies cephalonica, Abies Yeitchi und
brachyphylla, nobilis, amabilis und viele

Ganzlich versagt haben Sequoia gi-

Pinus maritima.

Unte
Prunus seroti

sie versagte nur auf reinem Flugsand

und auf Moor, eignet sich vorziiglich

liir BloBen in Kieferbestanden und als

Schutzstreifen an Eisenbahnen. Unserer

Quercus pedunculata gleich wird nur

palustris. unserem Ahorn der Acer saccha-

rinum, unsrer Esche die Praxinus viridis,

( die Ulmus americana. Lirioden-

eignet sich fiir Eichenboden, dann

des WalnuBbaumes die Pterocarya

isica und luglans nigra sowie Carva

U)m

gantea, Cedrus

alba,

S. 148 ff. stellt der Vorsitzende Graf

v Schwerin -W. Wilmersdorf, nach Er-

liiuterung der Pflanzen - Einburgerung

seine Wunsche kurz dahin zusammen.

Es mogen Akklimatisationsversuche

mit hervorragend niitzlichen Gewachsen

in benachbarten Zonen gemacht werden.

Man naturalisiere Pflanzen nur unter

genauer Kenntnis der Provenienz des

Die Samenhandlungen sollten unter

Garantie nur Ware mit Provenienz ver-

handeln.

Man veroff-entliche bei jeder Pflanzen-

art das klimatische Verbreitungsgebiet

sowie Bodenart und Peuchtigkeit.

Man schule die jungen Pachleute in

dieser Materie.

Prof. Dr. H. Mayr-Munchen gibt dann.

Seite Ihlff., einen Bericht iiber die \a-

riationen der Holzgewachse usw. unci

stellt darin ganz neue Gesichtspunkte

auf iiber die Einteilung der Gewachse

in Arten, Spielarten (Lusus), Individua-

litaten und Standortformen, naraentlicli

an Beispielen von Pinus erlautert. bs

folgen dann hochinteressante Notizen

von J. Booth-Gr. Lichterfelde iiber die

fur dieses Jahrhundert vorausgesagte

Holznot. Zur Anpflanzung emptohlen

werden dabei Prunus serotina und sanit

liche nordost-amerikanischen Geholz-

arten. Besonders hervorgehoben wira

noch Juglans nigra als Waldnutzbaum

J. Booth widerlegt dann in langeren

Ausfuhrungen den fast spnchwortlicne

HolzreichtumNord-Araerikasundbestati^^^

den Warnruf des Freiherrn zu

Knyphausen vor 100 Jahren t

der voraussichtlichen Holznot.

In einem besonderen Abschnitt

handelt derselbe das Verhalten

iiglich



(lOffenuberstellung zur Kieter der Lune-
burf^er H(Mde.

I'ber Jiiglans regia und Juglans nigra

h.indolt ein Autsatz S 18711" \on Foist-

moister Rebman n-Strdt5biig i. E. Sehr
fkMbig sind dort die Antworten auf von
dem Verf.issor ontsandte Fiagebogen zu

s.imnionfassend bearbeitet. Danach ge-

mageiTin Vcrwitterungssand auf

andoron Hodonarten, am uppigsten
tiofgrundigem. frischen, warmen
oden in milder Lago Robmann gibt

I oine eingehendeKrziohungsmethode
- Wur;

Jim Plla

ranschlagon als dieso.

Kleinere Mitteilungen

'••^iKhU' ich dieson ('omposanti- iiml /n H' ''

NHNN.Mltc boi ihm. bis die lieiL.gliihrn.b- k. hk 1

Mitt.-ss.Minr mich onttiihrte. \ "H^

I'tl'imo hat eine kleme /ahl Fri<'d- boch w

li'.b du" knncn R.iiim in der -oblenen habcn.

Majcut dcs iud. ^ \\<



414

Zu meiner Linken die milden, sanften
Linien des gewaltigen Monte Pelegrino,
in dessen Schutthalden an den Planken
die Toten ruhen. Zu meiner Rechten
das unendliche Meer mit den fernher
schimmernden Kiisten Siziliens.

In steinigem, durrem, roten Muschel-
kalk gebettet, mit leictit erhohtem Grab-
tiiigel bezeichnet, und einer Nummer
versehen, schlafen sie ebenso selig, als

die Toten unter priichtigen, kunstvollen
Grabgewolben in Santa Maria di Gesu,
Der Camposanto di Rotali ist sehr

j

aiisgedehnt. Das Erdreich ist unfrucht- !

bar und die Statte diirr und verlassen. t

Er ist ca. 20 ha groB und steigt an den
|

Schutthalden des Berges hinauf. Diese
j

Halden sind, soweit es ging, mit Zy-
pressen bepflanzt. die allerdings in dem i

trockenen, harten Erdreich langsam
j

Dieser AbschluB am Berge mit drau-
'

enden,steilen, senkrechtenPelsenwanden
j

ist iiberaus gliicklich und vermittelnd.
Hinter den weiten. regelrechten Ab-
teilungen der Graber llegt seitwarts. i

noch unberuhrt und fiir feme Zeiten
j

bestimmt, ein Land, das gar wunderbar
i

mich in feme Weiten nach dem Kap
|

lande versetzte. Ein wustes, steiniges ^

Feld, wild, voll Trummer langst ent-
schwundener Zeiten, darunter und da-
riiber eine seltsame Flora afrikanischer
Stemhalden: Geranium, Pelargonien und
Aloe; da und dort etwas Mexico, durch
eine Agave vertreten, und dazwischon
die Flora des Berges, darunter der
schwarze Aronstab, Biaruno tenui-
folium. Die Stauden und Biische der
sudafrikanischen Geranium aber domi-
nieren zahlreich in wilden, ursprung-
lichen Arten und Gartenformen, die hier
vollig verwildert, sich die groBte Muhe
geben, wild zu sein. Sie beschatten
das malerische Erdreich, bedecken das
farbenprachtigeGelandeunduberschutten
alles das ganze Jahr lang, Winter und
Sommer, mit reicher BliitenfuUe, in der
die rote Parbe vorherrscht. Scharlach
1st die Losung der Scharlachpelargonien
auch hier; aber wunderbar ist doch,
wie sehr die mehr blutrot bluhenden
sogenannten englischen Fancy geranium
vorherrschen. Die Busche sind malerisch
ungleich in Hohe und Form, selten uber
1 m hoch, im Winter in iippiger Fiille
und Vegetation, im Sommer blattarm
und ruhend, nie aber ohne Bluten. Eine
blaue Globuiaria, der Rosmarin und ein

niederliegendes humifuses Hypericum
bilden die Bodendecke.

Die Grabstellen sind sauber, aber

nackt und kahl. Die Wege und wusten

ackers. Sie werden aber auf 5 bis 8 in

Hohe flach abgeschoren und verstiimmelt,

so daB sie dunkelgriinen, stumpfen
Siiulen gleichen und fremd und
seltsam dastehen. Das war mir neu
und um so befremdender, als in Palermo
Schonheit und Aesthetik zu Hause sind,

und Verstiimmelungen in seinen Pracht-

garten und an seinen Pflanzen und
Baumschatzen seltener sind, als irgend-

wo im iibrigen Italien und Deutschland.

Und weshalb verstiimmelte man nicht

auch die Zypressen anderer Priedhofe

so? Will man die Armut noch iiber

das Grab hinaus signieren? Das ware

grausam und schier undenkbar, aber es

kommt mir kein plausibler Grand dieser

Verstummelungen in den Sinn.
^- " - Wege rDie Eii

dem Rosi

eben bluhenden Teucrium und Lavan-

dula spica, einer blauen Globuiaria und

besonders aus Scharlachpelargonien

gebildet. Unter diesem ist das gefullt

bliihende, alte Gloire de Nancy Lemoines

hervorragend, da es seinem Charakter

treu bleibt und immer bluhet.

Das deutet darauf hin, daB man diese

Form mager und trocki

ultivieren sollte,

anzuhalten
I des Kapgeranium kann es in diesem

;n, steinigen Boden kaum geben.

, den marmornen Denkmalern einiger

andere Stauden.
Von Bjiumen gib

Phoenix dact'

Lireichem

Pin

pyn

Casuarina stricta.

Acacia cyanophylla.

Acacia horrida mit go

Bluten,

Ligustrum japonicum.

Schinus molle



mitten in der Sleiiiwiisi

Vide Friedhof." Itnli

Laiit'o der Jaluv. alM-i

Personal-Nachrlchten.

Wertzeugnis
<les

Vereins zur Beforderung des Garienbaues in den

Koniglich Preufsischen Staaten.

iiM,^,.''vl'iiTlenn (/I. hu' mb.-.iu' r M-n'riii (Irahof" m ^M.-dhnl.i

uhu-teii iMbsf „['nriSi'liGpflirhr. Jiuxbau iM-SrlnialM-i.'rl.s.." ,

nniu das Wertztiugnis znerkaunt, nacluU'in d'u- irutm I-;i>^M-n-< liaft.-n

illicit, di(i in der Kinsendnng zutage traten. iluirl, /wri nai h ','iir,]

l; ontsandto l^-eisrichter vollaiif besttltigf uoplt-n wann. Al> 1'.. ,

"!|'h Dfiiimler nach (M'tHinl^urg ^^Mnst.

1). Iv'm..t



Der durclisclLnittliche Schoteninhait betiilgt ii unci mehr Erbsen.

Die Erbsen liaben die gute Eigenschaft, ihre SiiBo liingere Zeit als

ler Stammform zn bohalten.

Da der gauze Bestand des Feldstiickes in Quedlinburg die gltMchen

'itlichen guten Eigenschaften wie eine zweite Aussaat im Garten auf-

, ist anzunehmen, daB die Nenheit konstant bleibt. Sie stellt keine

h einen glucklichen Zufall entstandene Neulieit dar, sondern ist auf

Wege zielbewuBter Kreuzung gewonnen.

Diese Neuheit ist eine wertvolle Bereicherung des Pahlerbsensortiments.

Berlin, den 16- Juli 1908.

idung. Demmler. Jancke. Kettlitz. Gilbert. Quart.

Herrenpartie.
Die Mitglieder des Yereins z. B. d. G. werden zn i^ner Herrenpartie

nacli (Irr Mecklenburgischen Seenplatte mit einem Abstccher narli (Wn

GrruH.'ii Stechliusee

am Donnerstag, den 6. August 1908

luM/bcli eingeladen.

Abfahrt vom Stettiner Eernbahnhof 9' vormittags, Ankunft iu

Fiiistenberg 11"^ Uhr.

GroBes Friihstiick in Meckl(nibiirger Art. 12-'^ Uhr Dum[>l'eri)artir auf

der Mecklenburgischen Seenjdatte bis l'riej)ert, StraBeii usw.

Die Fuhrnng hat lleri' Kgl. lluriielriant .1. F. Loock Irenndlichst

Anmeldungen beim G.i
mittags.

i."ialsM<reta.iat bis spatestens Mittwoch, den 5.

D.T V..rstand.

am Donn€
/u,n IVsudu- drv Privad.rsl

With l.ri Herinsdoi-f m d.

Auf ,.in..m 15 Mo.gen

Ausflug
rrnMnsmitgli..dr.- und Giistr (Danien nod Herren)

!rstag, den 13. August 1908
rzun.u- uns.res Mitgl„.d.-s, Erau Elsa Hatt-

n- Mark,

gndirn Trn-ain hat Wu-v rlnr Li.-bhaberin des

(iait.-nbaues untrr all.-im-.T M.twirkung g.-s(dudter sxrMuhrv Kratt—

'

eiu l..diagHch,"s Heim ges(diafie.i.

Abfahrt am 13. piinktlich 3*" Uhr vom Strtrin.-r VniPitbalmhid l^'''

lJrrmsd,nf. Kurze Wanderung bis zur Villa Elsa.

Eiir alter.' Iferrschaften werden von der P>.sitzriiii Wagm gest''llf-
^

fnih eibet.'n. Der Vorstand.

C^ii faa»r CiSii t^ap^ CgSV C^jff C;gS^ p^y g;^^ pg^ ^^^ c^^ t^n C^i? g^^L^



;
der Inserate sich auf die tiartenflora zu bezielien ill

^^:;tT.. E. ALISCH & Co. "sr I
Inh.: E. A. Schneider

BERLIN S. 14, Kommandantenstrasse Ma

Spczlal-TabriK filr GartemSprltxen u* -Gerate- |

Blumen-Spritzen
Hydronetten
Aquajekte
Schlauche
Rasenmaher

Spezialitat; Spritzen fiir Bordelaiser Brfibei

Diese moderne praktische Muster-Anlage

Oscar R. Mehlhorn, ''^Ir"''"^

Renommierteste Speziallabrik fiir Gewactishausliau, Wintergarlen iind Heizungs-Anlagen.



rv Wir bitten bel Benatzung der 1

J. Malick & Comp.
Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen.

Spezialitaten

:

Aeltestes Geschaft der Brand

Wintergarten, Gewaclishansei', \yarm-Wasserheizungeii,
Veranden, Dach - Koustruktionen, Bewasseruiijjs - Anlagen fiir Park

Gitter, Fenster u. dgl. uiid Garten.

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln. |

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten. P

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 98.

J. C. Schmidt, Thiiringer Grottensteine

Kaisers und Konigs.

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kunst- und Handelsgartnerei.

Berlin,
16 Unter den Linden 16.

- Telegrarum - Adresse : : -

Blumenschmidt - Berlin.

zar Aulage von Felsenpartien, Rumen,

Grotten, Wasserfallen, LourdesgrottcD.

Wintergarten, Wand- und Decken-Be-

kleidung, Weg-, Beet-. Griiberein-

fassungen. Boschungen."

Naturholz-Gartenmobel.
Banke. Sessel, Tische, Lauben, BrUckeu-

geliinder, Nistkasten, PflauzenkUbel.

Futterstande etc. Preislisten frei.

€, Jf. Dletricb, Boflicferant,

Clingen b. Greossen.

Kostenlose Wasserversorgung
Wohnhauser, Gartnereien,Guter,Fabriken,Zie-

geleien, Steinbriiche u.s.w. i

Windmotore
Sturmsicherheit

ing, an i^eistungsfah^keit,
j

laftigkeit weder von taan-
j

auchnurannahemderreicht. ;
Wasserleitungs-Anlagen J

liefert komplet und betriebsfertig auf Jahrzehnte ian-,c ^
- .. Erfahrung bin die J
: Aiteste u. orosste Wind-

Qg^i Rfiinsch. H. S.-A. Hofl., DrBsdeD.
I

Tausende
motoren-Fabrik von

• 4500 Anlagen ausgefQhrt.

Zweiggeschaft:
Gegriindet 1859." ^ Referenzen. j

Serlin SO., Eli^abethofer 67. ^^^^^



Wir bitten Itei Benntzung <)er Inserate nth aaf die Gartenflora zn beziehei

Otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.
GrossbeeFenstrasse. =-^- Tel.: Tempelhof 147.= Orchideen Gross-HuUuren.=

Import
II

Erbauung und
seltener botaniseher Arten Einrichtung: von GewSchs-
. Varietaten — Hybpiden. •

|| hausern.

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

icham (Wctt.). 4> BerllB, io»»iiden.tr. 38. 4. FraakJurt *.aL, KronprinzmBtr

Pfiiil nnninn ^^^^* ^' Liebenow & Jarius.

liori UUlinyi Britz-Berlin, BiirgerstrasseM 54

GFiJsste Fahrik !up Gewadishaushauten, FriililieEtlenstep,

Eine Yollstandige Umwalzun^!
^"''''" '



• Inseyate sich and die (

Heizkessel.

Heizungsanlagen.

Gewachshausbau.

Aelteste, leistungsfahigste

Spezialfabrik.

MetaK-Werke

Bruno Schramm
G. m. b. H.

Ilversgehofen-Erfurt.

Mao verlange Katatog &08.

Thiir. Grottensteine
zur Anlage von Grotfen, Ruinen, Wintergdrten,

Felsenpartien, Wasserfallen, Bosdiungen.

Preislisten, Skizzen gratis und franko.

Otto Zimmermdnn • Boflkfcrant

Hermann Tessnow, Berlin (

Fabrik fiir Land- und Garten-Ger

z'i^SeT

^ Mf Spritzer.

PAUL FRANKE, Iwlllllll nil |JglMl)Mi;
p^£y^. Niederschonhausen b. Berlin, Bismarekstr. Jj^^

AusfiJhrung von Park- und Gartenanlagen, Obst- und
• * • * Alleebaume, Koniferen und Zlerstraucher. • • •

•



ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins zor BefdrderaDg des Gartenbaoes in den preassiscben Staateo.

Siegfried Braun,

Berlin

ebruder Borntraege

maaaaaa»aeigisBta^i^if»aN^waaaai««^^



1908, Heft 16, Inhalt.

', der Knnst- und Handel

G.Wehner&co:|| r und Kiinigs | ip^

Britz Ir
bei Berlin ^|

:::.:::::::f



Schaden macht klH|y!

VVieviele Gartner haben nicht schon d

machen mussen, dass ihre gartentcchni'

trotz des reichlich angclegten guten Gcldt

strengen Winter ihren Gewachsen sc^lbst

nicht den genugenden Schutz gewahn n k

= Jahrzehnte prachtig bewahrt =
haben sich dagegcn

NitZSChe'S Spar-Warmwasser-Heizungen

NitZSChe'S Universal-Oachkonstruktionen

NitZSChe'S Patent-Ventllations-Einrichtungen

Offerte kostenlos! o Jedwede Garantie!

Lassen Sie sich daher nicht erst durch Schaden klug machen,
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in den preufsischen Staaten im Neuen Botanischen Museum in

Dahlem. am Donnerstag, den 30. Juli 1908.

Vorsitzender: Der Direktor des Vereins. Herr Walt her Swoboda.

I. Nachdem der Vorsitzende die Yersammlung begriiBt, teilte er mit,

daB zum wirkliclien Mitgliede vorgeschlagen werde:

Frau Dr. Arthur Salomonsohn, Schwanenwerder, Post Wann-
st-e, darch den Vorstand.

II. Ausgestellte Gegenstande:
1. Herr Obergiirtner Adam Heydt in Blumenow bei Fischerwall

orfreute die Versammlung mit einem sehr reichhaltigen Sortiment abge-

schnittener Florblumen. Hierunter befanden sich viele Neuheiten sowie

mehrere vorziigliche KillturpfIanzen von G-loxinien. Der Aussteller fiilirte

aus, daB es ihm besonders daran gelegen habe, dem Vereine mal eine

Modeblume vorzufuhren, die bei den Privatleuten in den letzten Jahren

so anfierordentlich beliebt geworden sei. Aus diesem Grunde sei Lathy rus
in seinem ausgestellten Sortiment so stark vertreten. Wenngleich er eine

zahlreiche KoUektion in den verschiedensten Farben vorfiihre, so seien das

bei weitem nicht alle Sorten, die er daheim kiiltiviere. Urn aber zu zeigen,

welche Fortschritte in der Xeuzuchtung und Verbesserung dieser lilumen

in den letzten Jahren gemacht worden seien, habe er den neucreii niul

neuesten Sorten einige altere gegeniiber gestellt. Wiihrend die alten Sorfn

nur kleine Blumen und kurze Stiele batten, an denen eine, im Hochstfalle

zwci Blumen saBen, zeichneten sich die neuen Soitcn (lurch groBe und

g-'krauselte Blumen aus, die meist bis zu vi>T Stiick an einem langen

Stiele saBen. Besonders prachtig sei das Farb.nsf)iel dfi' iiciicn Zuchtungen.

Die praecocs-Sorten wiirden nur 00 ..m hocii und bluliten sehr

7.eitig. In diesem Jahre seien sie bereits am lu. Juni m VAiitr -vw^sen.

Ob sich diese neue Sorte aber auch zur Treib.-r.M ei-enc s^^i .rUv fra-lich,

da die Blumen sehr klein seien, walirend man b.i d.-n grolieivn Sorten

nur wiinschen konnte, daB sie allgemeiner wiiidcn, und auch in der

Treiberei mehr Vervvendung fanden.

Von den Xelken zeichne sich besonders die „Souvenir de la Mal-

maison" aus. Nicht zufrieden sei er mit den neuen Cosmeen, die sich

durcli eine besonders friihe Bliihvvilligkeit auszeichnen sollten. Sehr schOn

sri dahingegen die erst kiirzlich in den Handel gekommene Nigella. So-

^vohl in bezug auf Farbe der Blumen wie auch auf den Wuchs lasse die

Pllauze nichts zu wiinschen tibrig. AuBerdem genieBe .sie den groBen

Vorteil, daB sie bis in den Herbst hinein bluhe.
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Der Abwechsolung halber habe er dann noch einige Topfe aufreclit-

bliibender Gloxinien mitgebracht. Wenn man bedenBe, dal3 diese Pflanzen

bei dieser enormen Hitze bereits den ganzen Tag iiber unterwegs ge-

wesen und herumgefahren seien, miisse man doch zugeben, dali sie sich

in einem sehr guten Zustande befanden. Bei der Kultur dieser Pflanzen

lege er groBen Wert daranf, sie recht scliattig zu halten. Er verwende

aber nur den Kalkanstrich bei dem Schattieren, da solche Hauser immer

heller seien. Seine Erfolge seien hierbei stets sehr gut gewesen.

Herr Svvoboda bemerkte dazu, daB sich die Lathyrus in letzter Zeit

doch einer allgemeineren Beliebfcheit erfreuten. VV^enn sie sich bishernicht

mehr eingebiirgert batten, so lage das daran, daB ihre Blutezeit in eine

sehr unglucldiche Zeit des Sommers falle. Man miisse versnchen, sie finih,

im Februar oder Marz, zu haben. Er sei fest uberzeugt, daB man dabei

auf seine Kosten kommen wiirde. In Amerika schneide man sie schon

zu Weihnachten, was fiir uns jedoch zu fruh sei. Es komme auch in

Betracht, daB sich nicht alle Sorten treiben lassen.

Herr Obergartner Steindorf aus Potsdam fuhrt sodann aus, daB

Herr Hofgartner Eeuter schon im Marz und April bluhende Lathyrus in

den Hausern gehabt habe. Er mochte noch erwahnen, daB sich diese

Blumen vorziighch zur Bepflanzung von Balkons, zur Bekleidung von

Gittern und Zaunen eignen.

Auch Herr Klar ist der Meinung, daB die Lathyrus in letzter Zeit

allgemeiner geworden seien. Die Bkime halte sich iiberdies lange im

Wasser, sahe stets sehr gut aus und verbreifce einen lieblichen Q-eruch.

2. Herr Obergartner Steindorf hatte eine Anzahl hervorragend

kultivierter Gurken in den drei Sorten Prescot Wonder, Telegraph
Improved und Weigelts Beste von Allen ausgelegt, *die Auge und

Herz eines jeden Beschauers erfreuten. Sie seien im Haus auf Tabletten

kultiviert worden, wo vorher Erdbeeren gestanden batten. Er habe sie

nur mit Kuhdung gieBen lassen und bereits Anfang Juni die ersten Friichte

gehabt. Zu beachten sei bei der Kultur, daB nicht zu viel trockene Luft

entstande, da sonst sehr leicht Ungeziefer auftrete.

3. Herr Hoflieferant Klar fiihrte wiederum einige Sachen von dem

Yersuchsfelde des Vereins in Blankenburg vor. Hierunter befanden

sich mehrere neue groBblumige Levkoyensorten, die sich durchweg

durch eine reiche Bluhwilligkeit schon von friihester Jugend an aus-

zeichneten. Es scheine, daB diese Sorten fiir den Handel empfehlensvvert

seien. Zinnea Haageana sulphurea, wie auch Zinnea elegans

Liliput machten sich recht nett und seien fiir Gruppenbepflanzimgen
sehr geeignet. Nicht zufrieden sei er mit den E-iesen-Chabaud-Nelken,
die sich durch eine besonders edle Form auszeichnen sollen. Er sei aber

der Ansicht, daB sie noch besser werden wtirden. Wie es scheint, sage

ihnen der Boden nicht zu, der sehr unkultiviert sei, was er bereits in der

letzten Sitzung erwahnt habe.

Dianthus car. fl. pi. „Goldfisch" scheine wohl ein dankbarer

Bliiher zu sein, lasse aber in bezug auf reine gelbe Farbe zu wtinschen

librig und habe auch nur raittelgroBe Blumen. Sehr gut seien die vei-

schiedenen Verbenensorten, wie V. Lilli Seidel mit leuchtend loteu
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JUmnen und gutem weiBen Auge. V. Frl. Lise Klein, sei scharlachrot

gefarbfc mit kleinem weiCen Auge. V. Herbert Seidel weise eine schar-

lachrote Farbe sowie ein groBes weiBes Auge auf. Ein sehr dankbarer

Bliiher scheine V. Anna Miiller zu sein mit feurig scharlacliroter Farbe,

wenig Auge, aber sehr kompakt gebaut. Fiir Blattpflanzengrup])en konne

Zea jap. quadricolor perfecta mit gelb-, vveiB-, rosa- und grungestroiften

Bliittern empfohlen werden, der fast mit einer Dracaene zu verwechseln sei.

Zum Schlusse legte Herr Klar noch einen neuen Wirsingkohl vor,

der im vergangenen Jahre in den Handel gekommen ist Er iibca-treffe

im Heranwachsen den Kit zing er, der sonst als der friilieste gait, um
8 Tage. Leider bleibe der Samen noch nicht treu, doch glaube er, daB

sich dieser Kohl schnell einbiirgern werde, sobald die Sorte echt ge-

4. In der letzten Sitzung war eine Pelargonie ausgestellt worden,

deren Name nicht bekannt war. Herr Oberinspektor Ledien vom Bo-

tanischen Garten hatte es freundlichst tibernommen, hieruberNachforschungen

anzustellen. Auf Grnnd authentischen Materials ist festgestellt worden,

daB die vorgefuhrte Pelargonie vom Kap der guten Hoffnung stamme und

zu Pelargonium cucullatum Ait. gehore. Die erste Einfuhrung gehe

auf das Jahr 1690 zuriick. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts sei diese

Pflanze auch schon als Gruppenpflanze in englischen Parks verwandt

worden und babe es hier bis zu einer Hohe von drei Metern gebracht.

Herr Oberinspektor Ledien legte dann noch einiges Herbarmaterial und

eine Photographie vom natiirlichen Standort vor.

in. Nachdem der Vorsitzende den Ausstellern fur ihre Vorfiihrungen

den Dank des Yereins ausgesprochen hatte, hielt Herr Dr. Paul

Graebner einen sehr interessanten und mit reichem Beifall aufgenommenen

Vortrag tiber: Einige wenig beachtete, nicht parasitiire Pflanzen-

krankheiten.
Seine Ausfiihrungen sind auf Seite 420 dieser Xummer abgedruckt.

IV. Herr Swoboda weist darauf hin, daB innerhalb der Ausschusse

wiederholt die Frage diskutiert worden sei, ob nicht die S chaffung ernes

standigen Preisgerichts far die Monatsversammlungen dem ganzen

Preisrichtergeschaft eine groBere Emheitlichkeit und Gf lechtigkiMt \'er-

leihen konne. Der Vorstand miisse die Frage unbedingt l^rjaiieii uml er-

laube sich daher, der Versammlung nachstehende Herreu fiir (mh siilndiges

Preisgericht zur Wahl zu empfehlen:

Fiir die Abteilung Biumenzucht:
1. Herrn Gartnereibesitzer de Coene, Franz.- P)uch]iiiiz.

2. „ „ Giinther, Frie.li iehsf .•l-le

a. „ Konigl. Hofgartner Jancke, Berlin.

4. „ Gartnereibesitzer Kiausch, Zehlendorf.

5. „ Konigl. Garteninspektor Weber, Spindlersfelde.

Fiir Gemiisezucht:
1. Herrn Konigl. Garteninspektor H. Anielung, Bfrlin.

2. „ Rentier Demmler, Grunewald.
3. „ Gartnereibesitzer Nickel, T rep tow.

4. „ „ Kettlitz, Franz. -Bu.hhwlz.
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Fiir Obst:

1. Herrn Konigl. Grarteninspektor Greinig, Kopenik.
2.

rt
Gartnereibesitzer Mehl, WeiBensee,

3. „ Stadtischen Garteninspektor Mende, Blankenbnrg.
4. „ Obstziichter C. Publmann, Werder a. H.

Fur Baumschulartikel:
1. Herrn Geschaftsfuhrer F. Brettschneider, Berlin.
2. „ Stadtischen Garteninspektor Clemen, Berlin.
3. „ Baumschulbesitzer Eugen Hermes, Zehlendorf
4. „ „ Hering, Wildpark.
5- „ „ Hecht, Britz.

Die Versammlung nahm diese Vorschlage einstimmig an, forderte

aber, daB zu einer ordnungsmaBigen Erledigung der Preisrichtertatigkeit in

Zukunft die Anmeldung der auszustellenden Gegenstande reclit-

zeitig, d. h. bis spatestens am Morgen desselben Tages, zu erfolgen habe.

Auch sei eine Geschaftsordnung fiir das Preisgericht zu erlassen.
Zu Preisrichtern wurden die Herren Kgi. Gartenbaudirektor Brandt,

Kgl. Hoflieferant Klar und Kgl. Hofgartner Jan eke ernannt. Sie

sprachen Herrn Obergartner A. Heydt fiir seine ausgestellten Blumen die

groBe silberne Vereinsmedaille und Herrn Obergartner Steindorf
fiir seine Gurken die kleine silberne Medaille zu.

Aufgenommen wurden als neue Mitglieder die aaf Seite 361 auf-

gefiihrten.

Walthe Siegfr

Einige wenigbeachtete nichtparasitare Pflanzenkranl<heiten.

Von Dr. P. Graebner.

Hierzu Abb. 48—51.

Im letzten Jahresbericht der Vereinigung fiir angewandte Botanik
habe ich bereits auf die eigenartige Witterungslage des verflossenen Jalires

und auf die dadurch entstandenen Schadigungen der Gartenpflanzen und
auch wildwachsenden Pflanzen aufmerksam gemacht. Zunachst war der

Sommer lange Zeit ganz auBerordentlich naB und dadurch wurden alle

Pflanzen, die ihren natiirlichen Standort auf sonnigen Hiigeln, auf Steppen
usw. haben, in ganz abweichende Verhaltnisse versetzt. Es trat bei

vielen von ihnen Wurzelfaule ein. NamentHch bei den tiefer wurzelnden
Arten wurde in den schwereren Boden dadurch, daB dauernd die Poren
des Bodens, statt, wie es normalerweise der FaU sein sollte mit Luft, mit

• erfiiUt waren, der Gasaustausch von oben nach unten sehr erscb\v
die sonst an luftreichen Boden gewohnten Wurzeln, die die Pflanze m
den Untergrund versenkt hatte, konnen nicht mit der notigen Intensitat

atmen und wenn durch weiteres Andauem der Regenperiode ein immer
weiteres Dauern des Sauerstoffmangels eintritt, ergeben sich ahnliche Ter-

haltmsse, wie sie beim Zutiefpflanzen der Baume eintreten (vgl dariiber
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Ausfuhrlicheres im Sorauer Handbuch der Pflanzenkraiiklu'it('i]. :]. Aufl.

1907). Nach einer Stocking des Wiirzelwachstums und Jrr Wur/cltriti^r.

keit, einer Starre, durch die Alkoholbildung in den Icbnidpn Zrllcn

hervorgebracht, fangt die Wurzel schlieBlich an abzustrihon un.l da die

absterbenden Teile stark mit Protoplasma, also mifc ei\vci[ilialti<^^pr Snhstanz

erfiillt sind, zersetzt sich die Fliissigkeit sehr bald zu einer uhrlriichrnden

Jauche, die sich dem Boden mitteilt und z. T, aiich von dm n.icii lcl)cnd<ni

Teilen der Wurzel rein meckanisch aufwarts gesogen wild, elx-iiso wie

abgeschnittene Pflanzen in Glasern verscliiedenartige Fliissigkeiten auf-

Am deutlichsten waren diese Schiidigungen der Wurzel natiirlich boi

K 1 autpflanzen sichtbar. Eine ganze Reihe einjahriger und ausdanernder

Pflanzen ging unter den Anzeichen der Wurzelfanle zu;^ruiide. Trotz des

feuchten oder sogar nassen Bodens fingen die Blatter und bald audi die

Bliiten von unten her an zu welken und abzutrocknen. Du- ['ntcrsu. hung
zeigte, daB die Wurzeltaule bis in die starkeren Wurzein vorgedrungen

war. Das sich ergebende Bild war ganz ahnlich, als wenn die Haujtt-

wurzeln durch Engerlinge usw. abgefressen waren. Von den ausdauernden

Gevvachsen habe ich a. a. 0. auseinandergesetzt, wie durch das Faulen

einzelner Wurzein die Fauhiis allmahlich in die Grrundachse, die bei den

Steppenpflanzen bekanntlich oft dick und fleischig ist, uberging. Ganz
ahnlich geschah es mit abgestorbenen Blattresten. Der Grund der Blatt-

stiele, Scheiden usw. bleibt bei den Pflanzen trockener Klimate und Stand-

orte meist zum Schutz der Knolle, der Grundachse usw. resp. der jungen

SproBanlagen gegen zu starke Verdunstung wiihrend der Trockenperioden

in trockenem Zustande erhalten. Wenn nun statt der Trockenperiode im

Sommer eine Regenperiode einsetzt, so bleiben die abgestorbenen Teile

dauernd naB und statt strohartig einzutrocknen, faulen sie. Auch hier

setzt sich die Fauhiis durch die ehemaligen Leitungsbahnen, die GefaB

bundel, die von der Grundachse in die Blatter und Stengel gingen, in das

lebende Gewebe der Knolle, Zwiebel, Grundachse usw. fort. Eine Reihe

von Steppenarten usw\ starben bereits wahrend des Soinmers ab oder os

blieben doch nur schwachliche Blattrosetten usw. iibrig. l>ei andnen war

auBerlich nicht viel zu sehen, sie vollendeten ihicn .!ahiv«kr.islani an-

scheinend ganz ungestort, sie verloren vielleicht nur etwas liiilirr ihi Laul)

zogen etwas zu friih ein. Ich habe bereits im verllosK.n.n 11. rhste hc-

merkt, daB bei ausgegrabenen Zwiebel- und Knoll, ngewiidism si<-li zahl-

r.'iche fauhge Stelien zeigten, die wahrscla-inlich .-rsr irn ttiilijahr weitere

Folgen zeigen wiirden. Bei einigm Zwiebeln. (Ih-s. oricntalischenj, so

namentlich Hyazinthen usw., war der Zwifl)e]l)od.'n so stark eikrankt, daU

mitunter fast nichts mehr von ihm lebend war, die Zwiel»elschuj»pen lie[5en

sich alle leicht voneinander losen. Die auBerord.-ntlich schlechte Bliite

sehr vieler orientalischer Knollen- und Zwiebelgewaclis.- war die Folge

davon in diesem Friihjahr. Eine Reihe von Arten Crocus, Hyacmrhus

"'i''' gar nicht,

waren bereits Ende des vergangenen Somn
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die allerdings zumeist nur bei aiifmerksamer Beobachtung und bei Ent-

nahme von Wurzeln festzustellen waren, die aber nie deiitlichere Er-

krankungen nach sicb zogen.

Nur in wenigen Fallen ging die Wirkung so weit, daB die Gehblze

bereits im Spatsommer trockene Zweige bekamen oder gar ganz abstarben.

Das letztere wurde bei jiingeren Pflanzen von Rhododendron Ponticura

beobachtet, deren untere Wurzeln in der bereits etwas diclit gewordenen

Torferde (Grunewalder) faul wurden. Die dort noch zu tief gepflanzten

Exemplare zeigten am Stammgrunde als knotige Verdickungen die krank-

haft vergroBerten Atmungsorgane (die Ersatzlentizellen). Letztere waren

z. T. wieder bald zusammengefalien und veranlaBten eine Braunung der

umliegenden Rindenpartien, die den Beginn der Stammfaule am Stamm-

grunde darstellte. Auch hier war also ganz augenscheinlich die Er-

schwerung der Atmung am Wurzelbalse usw., sowie an den tieferen Wurzeln

der Ausgangspunkt fiir das Ubel.

Bei den meisten sonst von Wurzelfaule betroffenen groBeren Gehblzen

war nun die Wirkung nattirlich langst nicht so deutlich, obwohl sie viel-

fach an den Wurzeln selbst konstatiert werden konnte, beim Verpflanzen

im Herbst waren viele Wurzeln vorhanden, deren Spitzen auf langeren

oder kiirzeren Strecken abgestorben waren und bereits verfault waren, nnd

die jetzt wieder seitliche Erganzungswurzeln getrieben batten. Als erste

auBerlich sichtbare Storung trat bei vielen Geholzen ein friihzeitiger

Abfall eines Teiles des Laubes ein, und zwar der unteren Blatter der

Jahrestriebe. Oft konnte man beobachten, daB an derselben Pflanzung an

den tiefer gelegenen Stellen die Blatter fielen, an den hoher gelegenen

nicht. Ich notierte eine Reihe von GehOlzen, bei denen bereits in der

ersten Halfte des Oktober der Boden mit einem Kranze abgefallenen Laubes

um den Stamm herum bedeckt war. Es waren dies eine Reihe von

Leguminosen, und zw-ar besonders Caragana-Arten, Robinia-Arten, bei

denen sich die einzelnen Blattchen von der Blattrippe loslosten. Sehr viel-

fach fielen die Blatter bei einer ganzen Anzahl von Prunus-Arten, sowohl

bei Kirschen als bei Pflaumen und bei Vertretern anderer Gruppen, bei

Pirus waren es namentlich Birnen-Arten, dann auch Crataegus, Rosa,

Cotinus coggygria (Rhus cotinus) und andere Rhus usw. Kmz es

waren solche Geholze, die an natiirlichen Standorten sonnige, trockene

Hange usw. bewohnen. Am auffalligsten w^ar die Erscheinung in botanischen

Garten, wo die Geholze, nach der Yerwandtschaft gepflanzt, unmittelbar

nebeneinander sich sehr verschieden verhielten. Wahrend die Vertreter

einer Art nur noch einen Bruchteil ihrer Blatter an den Zweigspitzen be-

saBen, war die andere Art noch vollig belaubt.
Weiter konnte dann, wie ich a. a. 0. schon bereits bemerkt habe, zur

selben Zeit oder doch wenig spater eine sehr mangelhafte Ausbildung der

Herbstfarbung konstatiert werden. An sehr vielen Orten fand eine Bunt-

farbung des Laubes gar nicht oder doch nur schwach statt bei Arten, die

sonst im Herbst durch die herrliche Earbung des Laubes weithin auffaUen.

DaB diese bei den betr. Geholzen in die normale Entwickelung gehorige

Verfarbung des Laubes nicht oder schwach eintrat, ist sicherlich auch die

Eolge einer Stoffwechselstorung durch die andauernde Nasse, gleichgtiltig
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ob sie durch die Niisse des Bodens oder die dauernde Befeuchtung der

Blatter hervorgebracht wurde. Im Jahresbericht der Yereinigung fiir an-

gewandte Botanik habe ich namentlich die amerikanischen Eichen

(Quercus coccinea, Qu. palustris usw.) erwahnt, an deren Pflanzungen

hier selir vielfach das Griin durch ein stumpfes Botbraun in das Braun
des Winters iiberging, nur an trockenen Orten, auf sandigem Boden sah

ich eine leidliche Herbstfarbung. Weiter war das Ausbleiben einer schonen

Herbstfarbung auffallig geworden bei Morns (sonst lebhaft gelb), Lirio-

dendron (gleiclifalls gelb), Berberis (mir einige Formen des B. vulgaris

iind Yerwandte zeigten schwache Fiirbung, B. Thunbergii z. B. blieb

fast ganz griin), Evonymus (viele sonst prachtvoU gefiirbte Pflanzen

blieben fast ganz grun, einige waren schwach gefarbt), Rhus (meist nur

an einem Teil der schon im Wolken begriffenen Blatter rot), Ilex glabra

(ziemlich gut gefarbt), Cotinus coggygria (schlecht gefarbt), Acer

rubrum (ohne Farbung), A. ginnala ffast ohne Fiirbung, schnell sich

entlaubend), A. negundo (Gelbfjirbung fast fehlend), A. campestre (leid-

lich gefarbt), Aesculus (alle ohne Farbung), Parthenocissus (gefiirbte

Blatter, alle schnell abfallend), Liquidambar styraciflua (nur untere

Telle der Zweige einigermaBen gefarbt), Parrotia Persica (schlecht ge-
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virginica (ohne Farbung).

Durch die Storungen des Wurzeiwachstums, die, Avie bemerkt, viel-

fach direkb beobachtet werden konnten, und bei den anderen genannten

Arten wolil auch vorhanden gewesen sind, warden hochstwahrscheinlick

die beschriebenen Abweichnngen von der normalen Entwickelnng hervor-

gebracht. Beide Erscheinungen, der frtihe Laubfall und die mangelhafte

Herbstfarbung, sind auch sonst als Krankheiten bekannt, die als Reaktion

bei Wurzelverletznngen usw. auftreten (vgl. auch Sorauer, a. a. 0.).

Jedenfalls steht das eine fest, daB beide nacli dem lieiBen Sommer ein-

tretenden Ersclieinungen StSrungen in der normalen Entwickelnng dar-

stellen. Dadnrch mufi natiirlich der ganze norraale Jabreskreislauf eine

groKere oder geringere Storung erleiden. Es werden im wesentlichen die

einheimischen an die klimatischen Verbaltnisse voUig angepaBten GehSlze

die Storung am schnellsten tibeiwinden, je abweichender aber das Klima

des Heimatlandes fremder Pflanzen ist, desto energiscber werden die

Wirkungen sein. Der ganze Entwickelungsgang muB durch jedwede

Storung verlangsamt werden, das vollige „Ausreifen" des Holzes muB

spater erfolgen; namenthch bei den Geholzen, die in unserm feuchtkalten

Herbst iiberhanpt schon mangelhaft gedeihen, muB jede solche Verlang-

samung einen energischen Eingriff bedeuten. Das Ausreifen des Holzes

ist erfolgt, wenn das Geholz sich moglichst vollstandig im Zustande der

Ruhe befindet, wenn das plastische Material, soweit es eben tiberhaupt

geht, in Reservesubstanz in den wasserunloslichen Zustand ubergefiihrt ist,

Avenn also die w^asserigen Losungen in der Pflanze das Minimum erreicht

haben. Je mehr Teile des Geholzes bei Eintritt des Winters noch in

Tatigkeit sind, je lebhafter diese Tatigkeit noch ist, desto starker werden

sich die Froste usw. bemerkbar machen, desto leichter wird das G-e-

holz erfrieren. Am besten zeigt sich dies darin, daB zahlreiche Pflanzen,

die bei uns nicht oder schlecht aushalten, in Gebieten mit langem warmen

Herbst (Ungarn, Nord-Araerika iisw.) viel tiefere Temperaturen ohne jeden

Schaden ertragen, als bei uns.

Das nicjjt ganz ausgebiidete Holz wurde nun 1907 bald durch starkere

Froste getroffen, in den Nachten vom 6. und 7. November sank die Tern-

peratur auf — 7° C. Der Erfolg war, daB an sehr vielen Geholzen das

Laub erfror und so hangen blieb. Als schlieBHch Ende des November und

Anfang Dezember wieder warmes Wetter eintrat, wurde bei vielen Ge-

holzen die Trennungsschicht, die normalerweise das Abfallen der Blatter

verursacht, noch nachtraglich ausgebildet und das Laub fiel. Bei anderen

jedoch blieb es auch jetzt sitzen. Noch im Winter hingen im Dahlemer.

Garten bei folgenden, sonst das Laub abwerfenden Geholzen, die trockenen

Blatter an den Baumen:
Larix Sibirica, Salix daphnoides, acutifolia und einige S. daphnoides-

Bastarde, Alnus alnobetula (A. viridis); (einige Straucher dicht belaubt, andere

fast kahl), Castanea sativa (verschiedene dicht belaubt), Deutzia gracilis

(namentlich Gartenformen), mehrere Spiraea-Arten, Exochorda grandiflora,

Rosa cinnamomea, R. Carolina, Cvdonia japonica, Rubus odoratus,
^I^spilu

^ennanica (teils mit, teiis ohne Blatter), Laburnum vulgare, Acer rubru
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(teilvveise mit Blattern), Cotimis coggygria, Lindcra benzoin, Lepargyrea

canadensis, Cornus alba, Sambucus glaiica, meJireie Lonicora-Artcn, bo-

feonders L, cooruloa in oinigen Exemplaren.

Wie ich a a. 0. mitteiJto, ergab die Untersuchung, daB bei dieson

Geholzcn das Ge^\obe, welches die Trennungsschicht zuisclien Hlatt und

Stiel au.sbildon soUto, erfroien \\ar, daB dann der untere Toil drs 151. itt-

stielos an die Rinde antiocknete und so haften blieb. Die Frostu iikungeii

waren sehi enorgisch und das AbstoBen des alten Laubes im Fiiilijahi gc-

schah auch selir mangelliaft. Bei einigen G-eholzen, bei denen z. T. nonnal

(las Lanb \\<dirend des Winters an den B.uimen bitzen bleibt, \\i(> Kiclien

und Budu^n, begann es sehr spat im Fi-uhjalir und schr unregeiinivBig zu

fallen, ja bei eincr Anzahl von B/uinien blieb es gan/ sitzen oder durch

die Ein^^irkungen ^ou Wind und Wrtru biaclien die lilatter vom J^latt-

stiel ab. Fig. 4.S zeigt <\i n ZwtMg eiun solrlien Buche, an dem noch

••^^^

'f/t, ImkI.^ Juli, das Laub des Vorjahies fa t vollstandig.il...l..

inuromische I ntersuchung zeigt auch deutl cheAbtotunu^ ^<>n ^

'iien der Rinde, mitnnt(^r sich uber on gan/.es Sfngelgli

dehend.

Das ab.retotete Gew(^be an den Blattki

ntl.ing

die Oberflachenscliiciiten er-

i^aillen, bci anderen war das ganze Blattkissen tot, oder aueh die an-

iiM>nzende Uindenschicht \\ar in Mitleidenschaft gezogen. Ich hatte be-

•'Its (jamais die Yermutung. daB die Wirkungen der ungiinstigen

^\in.-ningslag.m fiir diese Arten sicli nicht nui an den JMattansatz>>tellen

•-U. b(>merkbar machen uurden, ^oed, .n d.iB au(Mi u.-it.-rr '1
.
ile . rgnff, n

^111 Icn. Schon zu Beoinn drs Kinlihng^ /» !i;t' ^uh >\i< \ • m. V\uj

" 'tii;t, bei einer groBen Z.dd (1< i j^niannti n ('flinl/. hlii'h.-n <, r >j.ir/.'n

d' r Zweige, an denen di<> Blatt< i ^it/( n gel.! . I'l n \\,it'n, .imI i-in. uioli-'H'

(jder geringere Strecke blattlo'^, s>io staib'U ab. \\ aliirjid ties ganzen
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Sommers nun bis jetzt (Ende Juli) trocknofcen nun iiiiincr hiri' und da

frische Zweige, die anfangs keinerlei Schaden gezcigt hattfii, cin: sio hatfcon

gebliilit, gofruchtet, plotzlich aber welkten die Blatter iitul der Zwoig start

ab. Mitunter waren nnr kleine Zweige davon befaUen, ofter aber audi

groBo Aste oder ganze Teile des betr. Baumes. Am auffalligsten trat diese

Erscheinung, dies ganz allmaldiche, immor foitschreitende Absterben von

Zweigeu, beim Steinobst (bei Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfii-sichen usw.)

auf. In einigen Fallen waren z. B. an grofien Aprikosen im Friihjalir

schon eine Anzahl Zweige eingetrocknet, und wahrend des Sommers bis

zur Fruchtreife bin folgten stets neue nach. Weiter notierte ich die Er-

scheinung bei Larix sibirica, Morus (sehr stark ausgebildet, oft im

Fiiihjahr schon ganze Aste diirr), einige Salix (gleichfalls besonders

Dapiinoides-Gruppe), Ulmus- and Alnus-Arten, Castanea safciva (an

alten Pflanzen besonders), bei mehreren Berberis starben groBo Teile der

dichten Btische ab, mehrere Ehus-Arten behielten trockene Zweige, ebonso

Ootinus coggygria, ebenso mehrere liosa-Arten, mehrere Sorbus
(namentlich die Aria-Gruppe sehr stark). Laburnum vulgaro, mehrere

Acor-Arten, besonders A. ginnala, Parthenocissus hatte tote Zweige,

P. Veitchii starb fast bis zum Boden ab, Liquidamb'ar und Parrotia

batten auch vielfach gelitten, Dazu kommen noch ohv ganzi' Rcilie an-

derer Geholze, die Zweige oder Aste verloren batten.

Die Untersuchung ergab, daB hier Frostwirkungin di ,s Wintns voi-

lagen, es war irgendwo ein grofierer Teil des Eindcngewrl).;, uii<l Kaudiiuins

abgetotet, das Gewebe war dabei saftig. Durch die merbanischc SaftbMtimg

wurde der zersetzte Inhatt der toten Zellcn in die benachbarten weiter-

geleitet, totete diese allmahlich ab und so wurde der Herd immer groBer, bis

er schlieBHch den betr. Zweig oder Ast vollig Tungab und auch die tiuBern,

jiingsten Zellschichten des Holzkorpers mit an der Yerfarbung teilgenoinmen

batten. Jetzt trat an warmen Tagen bald der Znstand ein, bei dein die

Zellen nicht mehr so viel Wasser leiten konnten, als die Pdatter ver-

dunsteten, der Zweig welkte.

Das Vorstehende wird ein Bild geben, wie die Eigentiimlichkeiten

eines Jahres in das Leben der Pflanzen eingreifen konnen.

Auf eine weitore Schadigung von Kulturpflanzen mag hiei' noch bin-

gewiesen werden; wenn sie auch in der Mehrzalil dor FiUlo foi'stliebo

Kulturpflanzen betrifft, spielt sie doch auch im Garten oft eine groOe RoUe.

Sorauer hat in seinem vortrefflichen Handbuch der Pllanzonkrankbciten

eine Eeihe von Fallen auseinandergesetzt, unter denen die Struktur des

Bodens sich zum Ungiinstigen veriindert und zwar wahrend der Dauer

der Kultur, und jedem Praktiker sind eine Reihe von solehen Fallen m
der Freilandkultur und in der Topfkultur bekannt goworden. Interessant

diirfte es vielleicht sein, das verschiedenartigo Verhalten unserer Forst-

geholze gegen Bodenverdichtung zu studieren.
Ich hatte seit einigen Jahren Gelegenheit nobon eincr Anzahl anderer

Forsten einen Bestand von Fichten im Bezirk Bremen (Liibberstedt) 'Mi

studieren. Ich habe bereits fruher in der Zeitschrift fiir Forst und Jag^"

wesen das Absterben groBer Teile des Bestandes geschildert. Der ^\ aid,
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dcr nacli cmcm Eichonbostande aufgew aclison wai, hattc durch don Nadol-

scliutt, dei, wic schon des oftoien ausgefahit wuide. m don Hoidog-^bioten

bcliL cht \er\\est iind imtoi don NadolliQlzern fast stets jono nngunstige

Foiin des Huinns hcivonuft, dio wii alt, J{,ohhumus bozeiclinon, eine sehr

dichto Hnimisdock(3 hoi\oiu,ebra( lit, dio sich als anReiordentlich luft-

unduiclilassig orw les. Dio Laubhol/er ei/oiigcn bokanntlioh niir untoi bo-

stimmten Bedmgungen ungunstige Hnmusioimon, moist bleibt dioso dort

locker, luftreuh imd enth.ilt cm reiches Tieiloben von 1^ i^i^nw uiiiuMn, In-

sekten und ihren Lai van usw.

In dem IIani)tbe&tande dor Fichton waren dio tioft ig< li< ndi n \\ui/(ln

durch dio allmahholie Absprnnng dor Lnft in don untd.Mi s, l,,.ht.n n.ich

und nach abgobtotbcn, aul ^ T \< n WW sk li di ntlu li \( liul^cn,

' lot/tettn wuidon doshalb solii gcstaikt und a'ki<)

('nigcn Jahron stark in dio Dioko.

'h^ iladier die Wu.zcln stnchon, dcsto ungunbti-.i

m-^xuhaltnibse fur die Baum<\ die Wui/olkonkuu

/u und gorade die&o ist os, auf dio Inoi bo^ondois h

Inj.^doiri Boden v\nd lodo Fflan/^ natuii^. inali .
iiu

ontNMckoln, oino Tatsadu di. hu ForMl. .t. n 1-

gunsTi
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Piidmasse sein, die or sich nutzbar machen kann. Wenn man noch imter

flacliwurzelnden und tiefwurzelnden Geholzen unterscheidet, so vvird dock

die Untersuchung stets die Yerschiedenlaeit der Wurzeltiefe in den ver-

scliiedenen Bodenzustanden erkennen lassen.

Wenn die Baume durch nachtragliche Yeranderung im Boden ge-

zwungen sind, ihre Wurzeltiefe zu veiiegen, so bedeutet das fiir sie stets

cino energische Krisis, eine gefahrliche Zeit, in der sie leicht den Angriffen

von Parasiten usw. erliegen. 1st das neue Wurzelgebiet, welches jetzt als

Hauptnahrtingslieferant in Betracht kommt, sehr flach, also sehr diinn, die

nutzbare Bodenmenge sebr gering, so wird als zweite Schwierigkeit die

Wurzelkonkurrenz dazu kommen, der Boden ist in der betreffenden Schicht

bald ganz von Wurzeln durchzogen, die jede ftir sich versuchen, soviel an

Wassor und Nahrung herauszuziehen, als eben moglich ist. Die Folge ist

natiirhch eine baldige Erschopfung des Bodens und namentlich wird bald

Wassermangel in trockenen Zeiten eintreten, vorziiglich in starker humosen

l^odcn. Solche Zustande starker Wurzelkonkurrenz kann man nicht selten

auch in Garten beobachtcn, namentlich in Obstanlagen und zwar sowolil

bei Strauchobst als bei hochstammigem Obst, und dann in Parks, besondeis

dort, Avo cine Geholzart in Horsten dicht zusammengepflanzt ist, also fast

forstartig angebaut ist.

Ist eine starke Humnsschicht vorhanden, oder hat sich der Boden

durch die allraiihlicbe Wirkung von AVasser usw. dicht gelagert, wie dies

bei schweren uud Ecinsandigen Boden besonders finden, so zeigt sich bei

der Fichte und bei der Kiefcr das groBte Luftbediirfnis der Wurzeln,

namentlich bei der ersteren. Alio neuen tatigen Wurzeln mit starkerem

Gewachs gehen ganz flach durch den Boden. Je dichter der Boden oder

die Humusauflagerung ist, desto flacher, oft unmittelbar unter der nocli

lockeren Nadelschuttschicht oder unter der etwa vorhandenen Moosscbiclit

kriechen die Wurzeln. Ganz abgesehen davon, daB die Wurzelkonkurrenz

bei den zahUosen Kreuzungen der Wurzeln hier das Maximum eneiclien

muB, werden die Wurzeln und damit die Baume ganzlich von den herr-

schenden klimatischen Yerhiiltnissen abhangig. Die Oberfiachenschicht

tiocknet naturgemaB stark aus und deshalb wird sehr bald Wassermangel

eintreten, sobald es einige Zeit nicht geregnet hat. Ist die Trockenperiode

etwas energischer, so trocknen die Wurzelspitzen auf einer groBeren oder

geringeren Liinge ein und versagen. Bei Eintritt giinstigerer Yerhaltnisse

muB derBaum dann erst wieder neuo Wurzelspitzen hervorbringen, ehe ei

geiiug neues Nahrstoffmaterial aufsaugen kann. Die Unterbrechung des

Wurzelwachstums ist besonders bei den Nadelholzern deshalb so em-

schneidend, weil diese schon stets im Winter eine normale Wurzehuhe

durchmachen, weil etwa von November bis Marz das Wuizelwachstuw
stockt, anders wie bei den Laubholzern, bei denen es gerade in der Zeit

so lebhaft ist, wie es eben die gerade herrschende Temperatur zulaBt.

Die schlechten Ernahrungsverhaltnissc usw. an der flachstreichendeu

Wurzel bringen es mit sich, dafi sich einzelne Wurzeln sehr stark vrr-

langern. Man kann sie oft viele Meter dicht unter der Erdoberfbiche V'l-

lulgen, sich nur ganz allmahlich verjiingend und nur sehr wenig ^*'

zweigend. Diese starke Yerlangerung der Wurzeln bringt wieder weitere
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MiBshinde mit sich. Jeder Tropfen Was&or mit MineialstoflV

ganzo Liingo d(M- oborllachlichcn Wurzoln i>ntlang gelt-itrt u.-k

in den Stamm nnd von da in die 1 flatter gelan^t ii k in

nun die Bilurae gar im I^estande dichb ni^beneinander, so w > 1

1

nnteien A&te ab, der Stamm verlangort sich immer int^lii und

Sai'tloitungsbalin wird iramer langer. Das in den Jil.ittcni ri/ru>.;t

^Material mnB selbstredend auf demsalben langen \Vet41 111 dir W 1

zurucki^c^fiihrt warden. Das alles schwacht den P.auin uiul m.H li

widerstandsfiihig gegen Pilze nnd andeie Parabiten. NanKMitlu h 1

pilze treiben zahlreieli ihr Wesen. An einer normalen \\u \< 1

Nadeln ca, 3 (bis 4 oder gar 5) -lahre sitzen bleiben, b. 1 d. 1 I

m 1 ~ '^

1

M Ibh^;V ' -^M
^

^ -^

-1m
I uird der Baum auch zn din ir'i

iijj;er plastisches Material erztM*-i n

/.usammen veranlaBt der Zeitj.unl

lieht mehr imstande ist, fiir die nr

Wurzfln, Stamm und Zwciocn nC>

lleservestoffe geniigend plastiscl

,eht ein.

'rgleiclit man das Vcrh.dtni d.-i
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Besonders bemerkenswert war aber, daB die Fichte an den Stellen, wo
sie mit dem Laubholze gemischt war, erheblich tiefer in den Bodcn ein-

drang und desbalb auch gesnnder war als dort, wo sie allein stand. B]in

Zeiclien ftir die gunstige Einwarkung, die durch Misclmng der Geholze zu

erzielen ist, die tieferstreicbenden lassen den flacberstreichendon gewisse

Bodenschicbten tibrig. Die Wurzelkonkurrenz tritt zuriick, der Boden wird

besser ansgenutzt, die Stoffproduktion damit erhoht. Nicbt nur im forst-

licben Betriebe sollte man auf diese Dinge weitgebendste Riicksicbt nehmen,
nein auch in Garten- und Parkanlagen findet man biiufig die oben ge-

scbilderten Krankheitsbilder, die bei der haufigen Unmoglicbkeit einer

dauornden Bodenpflege in reinen Nadelholzpflanzungen oft entstohen.

Uber den Einfluss von Pflanzennahrsalzlosungen verschiedener

Konzentration auf den Ertrag der Gemusearten.
Von Dr. R, Otto, Leiter der chemischen Abteilung der Versuchsstation des Konigl-

pomologischen Instituts zu Proskau O.-S.

Zur Entscheidung der Frage, wio starke Konzentrationen von Pflanzen-

nahrsalzlosungen die Gemusearten bei regelmaBiger Diingungsgabe vortragen,

r(>sp. in welcher Weise solehe Nahrsalzlosungen den Ertrag der beti-effeii-

den Pflanzen beeinflussen, babe ich im Sommer 1907 eine Reilie von Ver-

suchen bei Eadies und Eettig ausgefuhrt, deren Ergebnisse ich im nach-

stebenden kurz mitteilen mochte.

A. Versuche bei Radies.

Die Versuche wurden in groBeren Wagnerschen VegetationsgefiiBen,
welche mit einem fur Gemiisekultur geeigneten Boden gefiillt waron, dnrch-

gefiihrt. Am 14. Mai 1907 wurden dieselben gleichmaBig mit Eadies (Non

phis ultra) besat. Nachdem am 21. Mai die Pflanzen aufgegangen waren.

erhielten je 3 der mit Radies bestandenen GefaBe wochenthch zweimal die

gleichen Mengen von Nahrsalzlosungen als Diingungsgabe. Es wurde zn

diesen Versuchen das fur Gemusediingungen geeignete Pflanzennahrsalz
AG (Alberts Uni versal-Gartendiinger), welches von der Fhina

„Chemische Werke vormals H. und E. Albert in Biebrich a. Eh. hergestellt

wird und nach unseren Untersuchungen ll,1440/o Stickstoff, 11,183% Phospor

siiure und 19,211% Kali in w-asserloslicher und in fiir die Pflanzen leicW

aufnehmbarer Form enthielt, benutzt.

Die angewendeten Konzentrationen des genannten Niihrsalzes waren

nun folgende:

Reihe I erhielt keine NiihrsalzlQsung, sondern die gleiche Menge g<-

wohnhchen Wassers (zweimal wocbentlich 100 ccm pro Gefafi)

Beihe II erhielt eine 27ooNahrsalzlosung, d.h. 2g Nahrsalz in I 1 Wassergelost



Lbti ill n I itilliil) \ I 11 I'll in/cnndhi'salzlosungen aiif ih ii 1 iti u ilt i • mu- nt n j,}

und /w.u wuiden die emzelnen ileilion |pd* ii iJn nst 14 mil Initi^^ pn)

OeUH mit ]o 100 ctm dci ohigen NalustoiilobniM. n i.-j. K. ilu I nut

gewolinlidiem "VVabSc 1 gegosbcn, an den id)iigeji 'I a;^. 11 iiliiil*in dn

PiUnzen nach Bedaif, abei alio in gh u li 1 Mt 11^ W i^s 1 I)i<

\ I rsuchsbedingungen mit Ausnahmr dot Dungdlosuii, \\ iiui m ill. 11

U. ihcn die gleiclion; in&be^ondi k^ konntc auf dioso W u-i nn ^i lihiss, d. 1

(.ihB.ui duich die ''D.ingiing /iig.'fulut wi.on So h .n 11 i,i
1 d. 1 lliiiti

un _>1 liini dh Mii/.i liuMi l{(dHii pM) O.fiB ful^i ml. Mi 1,.. 11 ni\,lii.il/

.ilidi.ii

W.d.i 1 0,0- Ndiis.I/ A(.

I IIL ^,0g I

„ lV:-12,Ug
„ V^17,2o

Bei del Eitiagbfostbtellung kainen nm notmalc IMIaii/. n 111 I'.Miuht,

\\(d(he nach Abfcicnnnng dor Blattinabse imd AVni/< In InU- iid. ^ K ik.I i( n-

lv( ihe I
(),()'^/o,

Lusnng ]j) Knolli n l(),Og d ) \no 1 Knoll. 0,^7-

„ ir 2,0^0 - -^^ .' -^"U^ " ^- 1 . i^-^iu

„ IIJ 1,0 V„, ,. 11 ., ltM)')g , „ 1 ., 1,4.1 g

„ IV 6,()\„ „ 14 ., = .s Ig ., ,1 „ (MiOg

„ V M)«o,. „ 11 ., - '),Hg , „ 1 „ ()/)2g

Danach hat den bcbten Eitiag die lieihe HI mit do, 1"/

V.hisal/dungnng geliefei t, dann lolgt U. iln U (2°/,,) ^.ulann

ii. iIh'I (ohne Xahibalzdungung), wahicnd die holi. i-ii km
zontiationen in lioihe IV ((5 "^oo) ii;^^i<n\cAn scliadl.ch .ml .Im Li

t. mgeunkthaben. Xodimohi 1st diese. <lei Fall b. 1 RmIh Vi-'/.j

Au^ di( Mn VdSucL.n duiit^ fin dn I'laxi. In , v o . gdien.

B Versuche bei Sommerrettig
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Reihe I = 0,0 g Nahrsalz AG

"

II = 4,0 g
III = 8,0 g
IV = 12,0 g „

V = 16,0 g „

Diei Ertragsfeststellung er;Eolgte gleichmaBig am 8. Jiili und es wnrden
erhalten an Knollengew ichi Bliltteif un<:1 WiLirzeln ent-

fernt waren:

Eeihe I 0,0 7oo Losung 14 Knollen = 72,35 g d. i. pro 1 Knolle = 5,17 g
„ II 2,0%o , 9 = 81,.70 g „ ^^

= 9,08 g
„ in 4,0%o 5

, = 9L> ,00 g „ = 18,40 g
V IV G,0«/oo 11 = 94,85 g „ ^ 8,62 g
., V H,07oo 10

, =75,>75 g „ „
", - 7,57 g

?eschadigt wurde.
Eine schadliche Beeinflussung des Gesclimackes der Knollen infolge

:ler Diingung konnte auch hier bei den einzelnen Eeihen niclit konstatiert
verden.

Es kann
wie bei Kadi

also beim
es, daB m

Retfcig fur
an die Ket

die Prayi
tige wcich

s das gleic]

entlicli zwc
lie gel

3iinal
Nahrsalzlosniigen bis .:u 4 pro Mi lie mit E rfolg diing.en ka
wahrend bei stiirkeren Konzentrat ionen der Diingesalz losun
eine Schadigiing des Enbrages eintr itt.

Auch fii r and ere G emusearten diirfte si ch eine woe:hentl
zweimalige :Nahrsalzdiingung in Konzent on 2
hochstens 4 pro Mille empfeble n, ohne daB dadu,•ch e
Schadigung d es Ertrage s zu beftirc hten ist.

Proskau, i.n Juni 1908

Die Lage der Kunst- und Handelsgartnerei in Berlin im Jahre 1907.)

TopfpflanzenkuUuren.
Das Geschaft in Topfpflanzen war, wenn man alloin die GroBe des

Umsatzes m Eechnung zieht, im allgemeinen als gfinstig zu bezeichnen.
I3ie erzielten Preise fiir die einzelnen Erzeugnisse konnfeen freihch nicht
aJs irgendwie angemessen betrachtet werden, da sie in keinem Verhiiltnis
zu den wirklichen Produktionskosten standen. Starke Schneefalle und
lange anhaltender stronger Frost hatten zu Ende Februar den Verkehr
etwas lahmgelegt, was nicht ohne EinfluB auf das Geschaft blieb. Nach
Balkon- und Gartenpflanzen war eine steigende Nachfrage zu bemerken.
ur-ouejlengen davon wurden zu befriedigenden Preisen abgesetzt und an

St««tPn^^^'i'^^.^^^^^'f'°'
^""^ Beforderung des Gartenbaues in den prenf3ischeD

btaaten an die Altesten der Berliner Kaufmannschaft.



vielen Orten die Vorriite vollstandig oerautnt. Ancli der Bedarf an Fiied-

hofsdekorationen steigt von Jahr zn Jahr, und die Bepl'lanzung von freien

Platzen und in den StraBen Berlins und seiner Vororte nimmt erfreulicher-

weiso an Umfang zu. Es ist niclit zu verkennen, daB die modeine Banart

der Wohnhauser, welche eine groBere Verwendung von Blnmi^i (M-rr<MilicluM--

weise mit vorsieht, auf den Verbrauch voa grunem und liunlcin Material

giinstig einwirkt,

Infolge des schlechten Sommerwetters war die Kiitwirk.lnii- dor

Freilandkulfcuren gegen frtihere Jahro zuruckgeblieben, was v.m voitcil-

haftem EinfluB auf das Geschaft mit bluhenden Topfpllau/.m uv\\rs(>ii ist.

Sehr gern gekauft warden Eosen, Flieder. Prunus, Hortcusiru, I'clai uDiiicu

und Eriken. Sie werden in dem MaBe lieber gekauft, als iluv t.^iialitat

horvorragender ist, wie iiberhaupt jede ju-ima AVare, audi v-.n Toplpllan/en,

fast immor ilire Kaufer findet. Azaleen, Hyazinthen \vareu wcni-vr b(>grlut,

von 'lAilpen, Maiblumen und Chrysanthenien hingegvn (hesoiulrrs von

li'tzteren) muB einc ins GroBe gehendo tJbeiproduktiun festgestvllt \vi rdm.

Die Preise hiorfur gingen daher in erschreckender Wiisr zuiiiik imd

brachten den Giirtnern groBe Verluste. Dazu kam eiue Wittnunu. (he <l<'ii

Kindiuck machte, als ob die Jahreszeiten ihre Rollen veTtausclit iultten.

Der eigentliche Sommer begann in diesem Jahro im si)iiten Septemhei- und

liielt fast den ganzen Oktober iiber an. Ein kieiner Naclitfrost luitte vvenig

gescbadet, somit war auf dem Markte eine Fiille von Sclinittblumen, wui

sie nocb kaum je beobachtet worden ist.

Die Aussichten fiir das Wintergoschaft warcn Mitto Dezeraber 19U7

keinesvv-egs gunstig. Es herrschte eine allgemeine Teuerung und (rcld-

knappheit, welche sich boi der Blumengartnerei am chesten fiihlbar maehte.

weil ihre Produkte zuerst entbehrt werden kiinnen und daher audi an

ihnen zuerst gespart wird. Dabei sind die l^oduktionskosten \m ah-

gelaufenen Berichtsjabre nodi weiter gestiegen, und es ist nieht a]>zusehen,

u-ohin diese druckenden Verbiiltnisse nocb ffihreu werden. Wiederholte

Versucbe von Fachvereinen, die Preise fur Pdumen und Pfkanzen zii er-

hohen oder doch auf einer bestimmten Hohe zu erhalten, liab.'n sicli als

nicht gut durchfiihrbar erwiesen, und doch miiBte .-s Mitt.-l un^l \Veg(^

geben, um dieses Ziel, das andere Gruppen voll envidit liabeii, aue i m
gilrtnerischen Betrieben mit Erfolg durchzuful.ren. ^ Dali der zolltn-ic

Eiugang von Blumen aus sudlichen Liindern den lieinnselien r.rindx'ii em

Vuruiirtskommen doppelt schwierig macht, sei an dieser Stelle nut Naeh-

'buek wiederholt.

r c h i d e c n.

Die gedriickte Lage auf dem internationalen (rddiuarkte init ilivn

unausbleiblichen Elickwirkungen auf Handd und Industrie sehiidigte in

dem Berichtsjabre auch den Gartenbau im allgemeinen und das (iesdiaft^

in Ordiideen im besonderen. Wabrend sich das Friihjalirs- und Soninier-

geschiift in Schnittorehideen noch recbt lebhaft anlieP, und .'inen guteji

l''ertgang nahra, so daB selbst in den Monaten Juli nn<\ August (h-i P>eflarf

nieht vol! g(^deekt weiden konnto, lieB das Herbst-csdiilft sehr zu wiinsdien

ulirig. AuHer di'r allgemeinen ungiinstigen wirtsdialtlieheii Lage uait-n es
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vor allem'die abnormen Witterungsverhaltnisse des Soinmers and Herbstes

1907, die das Geschaft lahmlegten. Was der triibo und kiilile Sommer

uber alles Erwarten in der Entwickelung zuruckgehalten hatte, bi'achte dor

Oktober mit seiner naditraglichen Sommerhitze mit einem Male in Bliite,

so daB das Angebot die Nachfrage iiberstieg. Da audi kein friihzeitiger

Frost mit den Freilandblumen recbtzeitig aufgeriiunit hatte, wiirde die

Nachfrage nach besseren Schnittblumen und deren Verwendung immer

weiter hinausgeschoben, was einen wesenthchen Preisdruck ansiibte. DaB

auch das Geschaft in Orchideenpflanzen unter den herrschenden ungiinstigen

Verhaltnissen keinen rechten Aiifschwung nahm, kann nicht iiberraschen.

Pflanzenneuheiten.

Das Geschaft in Pflanzenneuheiten litt sehr unter der gedriickten Ge-

schaftslage. Es ist aber nicht zu verkennen, daB in fast alien Pflanzen-

gebieten eine fortgesetzte Aufbesserung der Zucht durch Erzielung neuer

Sorten, Hybriden und Sports erreicht wird. GroBe Fortschritte sind

namentlich in den Zuchtgebieten der Chrysanthemen erzielt worden, dock

beherrten darin zumeist noch die franzosischen und englischen Neuheiten-

ziichter den Markt, wahrend im Gebiete der Dahlien die deutschen

Zuchtungen denen des Auslandes ebenburtig, in Form und Vielseitigkeit

sogar iiberlegen sind. Auch sind groBe Erfolge in der deutschen Eosen-

zucht, im Gebiete der Stauden und bei Warm- und Kalthauspflanzen zn

verzeichnen gewesen. So wiinschenswert es auch ist, daB sich unsere

Kulturen in neuen verbesserten Zuchtungen vervoUkommnen, erweist sich

doch der Betrieb einer Neuheitengartnerei, welche nicht im Nebenbetriebe

die Anzucht von Massenartikeln betreibt, als schwor rentabel; es macht

sich hierbei besonders geltend, daB wirklich wertvoUo Neuheiten eines ge-

setzlichen Schutzes, wie solcher sonst in der Industrie und alien Fabvikations-

gebieten gowahrt wird, giinzhch ermangeln.

Abgeschnittene Blumen.
Im Handel mit abgeschnittenen Blumen ist fiir das Jahr 1907 ein

ganz bedeutender Umsatz festzustellen. Bevorzugt wurde erstklassige Ware,

dagegen sind geringe Qualitaten heutzutage nur mit groBen Schwierigkeitea

und zu erheblich niedrigeren Preisen unterzubringen. An wirklich heivor-

ragender Ware war in diesem Jahre kein Mangel; denn die Witteriing m
den siidiichen Liindern war durchweg giinstig und die Einfuhr aus Italien

und Siidfrankreich daher sehr stark. Rosen, Nelken und Veilchen sind es

hauptsachlich, die von dort eingeftihrt werden. Die Sendungen kommen

jetzt in Deutschland in wesentlich besserem Zustande an als fiiiher, da die

Beforderung des Blumenmaterials, das dem Verderben so leicht ausgesetzj

ist, fast nur noch mit dem Eilzuge geschieht und die bestellte Ware schneil

an ihren Bestimmungsort gelangt. Der Preis ist bei dieser schnellen l^e-

forderungsart aber keineswegs in die HOhe gegangen, sondern hat sich m'

mit Miihe behauptet, zum Teil ist er gegen friihere Jahre gesunken. in

den Monaten Januar, Februar und Marz war der Markt nicht allem rni

franzosischen und italienischen Blumen, sondern auch mit sehr g^^tef

deutscher Ware besetzt. Besonders an Chrysanthemum, Eosen, Li»*^°'



Aiuaryllis und Maiblumen von erstklassiger Ware war sogar zeitweise Uber-

fluB vorhanden, weshalb die Preise zuriickgingen. Von Ware zweiter Sorte

wurde der Markfc fast nie geraumt. Ende Marz und Anfang April war die

Nachfrage nach deutschen Schnittblamen reclit rege, znmal der Import von

Rosen allmahlich nachgelassen hatte und schlieBlich ganz aufhorte. Ini Mai

und Juni herrschte deutsclie Ware vor, allein die Konkurrenz dieser

heimischen Schnittblumen untereinander war so stark, daB die Vvrmr

sanken. Selbst die schweren Eegengiisse, die den ganzen Juli und August

hindurch anhielten und viele Morgen mit Schnittblumen veruicliti'tcn,

batten eine Aufbesserung des Preises nicht zur Folgc Erst im Ol^tober

setzten wieder bessere und zufriedenstellende Preise ein, besond.'rs w ur(l<^n

llosen stark verlangt, die Aufnahmefahigkeit des Publiktnus fur ( 'lu\ santlu!-

mum scheint erschopft zu sein. Die gewaltigen Vorriiti-, di.- /.uiu Vt^kauf

standon, konnten bei weitem nicht untergebracht werdcn und (kdu-r waicn

an ihnen bedeutende Verluste zu verzeichnen.

Als eine erfreuliche Tatsache mag an erster St(dle Iconstatiert \verd(>n,

daB die Blumenbinderei auf dem besten Wege ist, sich zu eim^m aner-

kannten Kunstgewerbe zu entwickeln. Auch in dem abgelaufonen Benchts-

jahre konnte man einen Fortschritt in dieser Richtung wiederholt erkennen.

War die Blumenbinderei schon wiederholt zu hervorragenden Schaufenster-

dekorationen anderer Branchen mit Erfolg herangezogen worden, so hat

sich diese Mitwirkung weiter ausgedehnt und wesenthch vertioft. P>e-

sonders fanden Arrangements, die aus haltbaren natiirlichen Been^n und

Friichten und in geschmackvoller Anordnung und Verbindung mit Bhimen

ein schones Kunstwerk lieferten, liberall willigen Eingang und wurden als

Geschenke und als Zimmerschmuck gern gekauft. Das Bestroben, der

Blnme und dem Blumenschmuck eine Haltbarkeit zu verleilien, du- dir

sonst nicht eigen ist, hat dazu gefuhrt, das verwendetr Material so vi^l

als moglich in Wasser zu verarbeiten, d. h. der einzcliim P^lumc unbr-

schadet ihrer besonderen Verwendung die Moghchkeit dor W assorautnahin.'

zu verschaffen. Dies geschieht dadurch, daB man Grburtstags-.'S(Jieiikr,

Jubiliiums- und Hochzeitsgaben entweder in dor F<.iiu \on \ asm-

<b-korationen herstellt oder bei Blumenkorben und alinlnhon Zusiuuincn-

slollungen unsichtbar Glaser und Glaschen mit Wasser aiibnnut. Du- Vyr-

wendung gerade soldier Blamenstiicke hat m dem Mal5«' /u^. iioiinn' n
.^h

das bessere Publikum diesem zwar kleincn, al)er kunstl<Tih( i g' " ''

Arrangement vor der riesengroBen ZusainnMnst.-llung aul Dialit'l.m \ orzug

gibt. Von dem Aufbau eines gauzi-n Famili.-nsilbeiscluumkes aut .'iner

Festtafel ist man im Laufe der Jahre immer mehr und mehr abg^-kommen.

Heutzutage wird ein einheitlicher, der besonderen Gelegenhcit femfuhhg

angepaBter Blumenschmuck bevoizugt. Die Tafeln werden zur Herbstzeit

mit naturgefarbtem Laub in enger Verbindung mit herbsthchen Blumen,

zur Woihnachtszeit mit Beeren, Misteln und Tannenzweigen geschmuckt;

im Januar aber treten schon Fruhlingsblnmen in ^ihve l^echte.^

^^^.^
staltung der rigentlichen Trauerarrangemonts hat grnh,- l'..rt>(- mttp gcuuici .

Zur ihrer Vielseitigkeit haben die Bindekunstausst.Hungvu drr htzim .lame



sehi lindurch
kein Mangel mehr isf, hat dio Verweudung von kiinstliche
so gut wie ganz aufgeliort. Bis zur Hiilfte des Jahres war der Geschafts-
gang gut; dann aber machten sich mehr und mehr die Anzeichen einer be-
ginnenden Krisis bemerkbar, und fast will es scheinen, daB wir sie noch
nicht iiberwunden haben. Die iiberaus hohen Diskontsatze haben fast

jedermann gezwungen, Einschrankungen vorzunehmen, wobei dann Luxus
and Blumen stets die ersten Leidtrageuden sind. Die schwierigen wirtschaft-
Hchen Yerhaltnisse haben die SchlieBung einiger alten Blumengeschafte
herbeigefiilirt, denen bei langerer Dauer der Krisis wohl noch manches
andere Blumengeschiift wird folgen miissen.

Landschaftsgartnerei.
Wenn schon im Jahre 1906 die Lage der Landschaftsgartnerei nicht

gut zu nennen war, so hat sie sich in dem abgelaufenen Berichtsjahre noch
em wen% ungunstiger gestaltet. Die schwierigen Verhaltnisse aaf dem
Geldmarkfc haben die Bautatigkoit in und urn Berlin wesentlich abgescliwachfc,
was sich fiir die Landschaftsgartnerei auch in mehr als einer Beziehung
fuhlbar macht. Da ferner die Bodenwerte selbst in den Orten, die von
Berlin weiter entfernt liegen, eine dauerndo Steigerung erfahren haben,
smd groBere Neuanlagen von Parks weder geplant worden noch zur Aus-
luhrung gekommen. Neben diesem Fehlen lohnender Auftriigo kt die

cigentumbche Tatsache festzustellen, daB sich die Zahl der selbstiindigen
Landschaftsgaitner in den letzten Jahren fast urn das Doppelte vermohrt
hat Hierdurch ist eine Konkurrenz entstanden, durch das flaue Geschaft
noch gesteigert, die nicht anders als ungesund bezeichnet werden kann;
denn sie hat erne fruher nicht beobachtete Preisdriickerei zur Folge ge-
habt. Yiele Firmen, die Landschaftsgartnerei betreiben, beschaftigten in
diesem Jahre nur 30 bis 50% ihres friiheren Personals. Da auch die

1 reise lur Baumschulartikel infolge groBer Uberproduktion sehr gefallen
sind und der Privatmann mit billigen Offerten der vielen Baumschulen-
betnebe uberschuttet wird, wirft das Baumschulen material des Landschafts-
gartners kemeu nennenswerten Verdienst mehr ab. Der ZusammenschluB aller

gewerblichen Landschaftsgartner zu einem Yerbande wiirde fiir alle Betriebe
in gleicher Weise notig sein. Man kann nur wiinschen daB woite Kreise
sich diese Erkenntnis zunutze machen. Zurzeit ist die Zahl derer, die un-
beobachtet im truben fischen mochten, noch zu groB.

Gemuse.
Der Sommer 1907 war in bezug auf die Witterung das vollkommene

Gegenstuck zu dem Sommer 1904. Dieser war heiB und durr und brachte
den groBten Ted der hiesigen Gemtisekulturen zum Yertrocknen. Der
toommer des Jahres 1907 hat durch anhaltende Jv^asse und Kalte jedes nor-
male Wachstum und Gedeihen zuiiickgehalten. Fiir das konsumierende
l-iiblikum waren die Ergebnisse beider Jahre gleich, d. h. das Gemuse war
durch beide Sommer hindurch knapp und teuer. Die sonst so bevorzugten
i-agen mit kraftigem Boden versagten bei dem Dauerreo-en dieses Jahres
vollstandig und brachten so gut wie gar keine Ertrage In der Umgegend
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\on lieilm standcn Huncktto \on Morgon untei Wassei, und \ers(hiedene

(loimise/uditci ^\alon gt/wungen, die erste Bestellung, namentlich in

SdleiH, Poti((, Mohnubcn und Wuizeln, umzupflugon Dei selii wairae

und cinhaltend tiockcno Hcibst biachte schhoBlich noch manclie Pflan/ung

/ui I^ntwickelung, so daH schon aufgegebenc Kultuicn doch noch /ui Ab-

(intung gelangcn konnten l)er Ausfall der hiesigon Gemuso b('\\nkto so-

foit une \ustaikto Zufulii, duich weldio (in Preisiurkg.mg hoivoigoiuion

uuid( Zuizoit siud Inesige Gi^muse nui nut Schwu^iigkf itou und /u sthr

g. iiugtn J^ioiscn VPik.niilich An diesuZufuhi und V. .s...^uiU F?Mlins

botilighn sich aboi nirlit nui d is Au&land, sondein nun 1 ind-tn kin

(1< t llumat, dio vom W( bter melir begunstigt ^\alpn I> 1 \l»-it/ ilx 1

vuhl, ilu m-. dcni fieicn Lande \mihI. n /u

, udt l)i( Kolmencrutin >b(i, sonmo du L»ni

mplindbdion Gemusen wann geiing. Tom it

M/ /ugiundo Simtbche Kohkiitt n nanKiitb(

.i-> /uin Sjuthoibst s(hi gut bc/ahlt desghid,

ui \2 bis 14 Mk i>i() Z.ntn.i ^. in angd. ^

ini \\(Miig an den Maikt di. s( ^. nng. n Lmg

ab.n Hundelte^()n F(nst(in unt( 1 W a-s. 1 ^^

ui Mdonon ]0 Mk pro Zcntn.i und uk hi b^

mgei Zeit nidit b( obaditet woicbn ist I)i<

*on Anfang an gute Pifibo, do(h gab (> b( b<

ld5 di. Saatkaitoffehi iin komni. n<lcn 1 . di) il

lifdxn ^on Bhmu nk..ld -tdlt tK h hu bi.si.

innntabd hdaub da (h. Zniuh. ui^ L md.

Mu im dabie 1907 b(tioff(n halien, w old. 11

\usglLKh g(fLuid(n haben Du Eigdmisv c

.0 manchen Geraube/uchtei nur mit Sorge in

l)<knl itlO,,

Fui .it< und Milj 1 ..t. I) kn, r un . 1

hn dacr des Tages gtm

11 1 lui Tafddekoiation< n

i^ ubiig batten, genug* n 1

I I Dekorationsgaifcneiu < i

in Heibst die Erinattung

^t n m del Anbnngung \ >

b(b( H.lbgkeit \on D.kc
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wurde schon im Jahre l'J06 Klage gefiihrt. Die Schuld wuide cU

unerhorte Unterbietungen einer Firma geschoben, die bemiiht war,

durch einzufiihren und alle anderen Firmen zu verdiangen. l)io^

ist vom Geschick ereilt worden. Sie hat aufgohorb zu existieren,

ist denn eine Verbesserung der Yeihaltnisse eingetreten, wenn y

einer volligen Gesundung nocli nicht die Rede sein kann. Die Dek
in Sommergarten und auf Dauerausstellungen haben durch den i

Sominer groBen Schaden erlitten. Es wird Itingerer Zeit bedurfen,
Ausfalle wieder einigermaBen eingebracht sind. (Fortsetzun

spondenz und Buchfiihrung fiJr

(jartner. 5. Auflage, vollstandig neu
bcarbcitet unter iMitwirkung von
Richard Stavonhagen, Rellingen.
Leipzig, Yerlag von Hugo Voigt, 1908.
8". 169 Seiten. Preis kart. 2 Mk

Biichlein verdient. mit soincm
cichen und

pfohlen

itigen Inhalt
warms te empto
gleich sein Verfasser bemiiht war, den
jungen Gartner, der sich dem Garten-
bauhandel zu widmen gedenkt, in die
wichtigsten Pragen des Gesch'aftsver-
kehrs einzufUhren, durfte das Buch
auch fur manchen unserer alteren B(
rufsgenossen viel Neues und Wissens
wertes enthalten. Im geschaftliche
Leben der heutigen Zeit treten un
hauflg die verschiedensten Verhaltnisse
entgegen. Hier ist dann das vorlie-
gende Biichlein ein vorzuglicher Rat-
geber bei den gewohnlichsten Vor-
kommnissen. Besonders wertvoU ist
die kurz gehaltene und doch allgemein
verstandliche Darstellung des Wechsel-
verkehrs, wobei der Verfasser bemiiht
war, sich den Bediirfnissen des heutigen
Geschaftsverkehrs nach Moglichkeit an-
zupassen Auch der einschliigigen
Rechtsyerhaltnisse ist in besonde-
rer Weise Erwahnung getan, des-
gleichen smd die fur den Geschafts-
mann so iiberaus wichtigen Bestim-
mungen des Post- und Eisenbahnver-
kehrs m leicht iibersichtlicher Weise
zusammengestellt. Giinzlich neu bear-
beitet wurde in der vorliegenden Auf-
lage der Teil, der die Buchfuhrung be-
hande t. Besonders gliickiich wa? der
Gedanke des Verfassers, dieser Neubear-

beitung eine kurze
Reklamewcsen beizufiigei

Buchloin sich sicherlich a
neue Frcundo erwerben i

Druck r

Druck Rud.

Bechtold & Coaip. 4. Preis 4,50 M.

Wenngleich auf dem gartnerischen

Buchermarkte ein Mangel an porao-

logischen Werken nicht zu verzeichnon

ist, so gait es doch bisher immer noch,

eine bestehende Lticke auszufullen, die

darin bestand, ein kurz gefaBtes und

mit guten farbigen Abbildungen ver-

sehenes Buch fur billiges Geld zu er-

stehen. Besonders in der obstbau-

treibenden Bevolkerung, die zum groUen

Teil den weniger bemittelten Standen

angehort, war dieser Wunsch des ofteren

laut geworden. Infolge der hohen

Herstellungskosten der farbigen Tafela

aber stand dem von jeher ein groBes

Hindernis entgegen. Da ist es denn

mit Preuden zu begriiBen, daB die

Firma Rud. Bechtold & Comp. in Wies-

baden es unternommen hat, hier Abhilfe

zu schaffen. In dem vorliegenden

Werke durfte dem Sehnen vieler wdl-

fahren worden sein. Ermoglicht wurde

es der Firma dadurch, daB sie das von

dem Landwirtschaftlichen Verein lur

Provinz Rheinhessen herausgegebene

und bekannte groBe Werk: „Der Obst-

in Wort und Bild" als Unterlage

benutzte Teil
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• Weise beschrieben iind sehr gut

)ildel. Sehr wcvtvoU sind dio unter

t-rsten x\bsatz: Name und Heimat,

mill-ten Svnonvmo. So z. B. heit3t

zeichnungen GroBe englische Roinotte,

Kaiserreinette, Raban, Groiie Goldreinetto

und Ilolliindischc Fieinette. Im zweiten

Absatz folgt kurz dio gcnaue He-

schreibunu- dor Fnioht. In d(Mi narhston

Absiitzen wild in\i die l-ifrtMi.scliattni dor

Obsttafi

dem ol.

nd Blumentreiberei.

K'Utigen Tagos dem giirt-

nonmarkt eino standigo

Liufonstcrn dor IJkimengeschafte

sowie anderer Grolisliidto zu

ind. Wio anders sah cs dahin-

n IViihoren Jahren aus. Wonn

Trdbon dnn
koine Zoit ub

nicht ablougii

liat, wiihrond einc gowissi

kcit Platz groit't, wonu (

fortwahrend zu Gesiclit b(

das tritn sichorlich auc

Blumon zu. Ob fiir dio

Vortoil odor Xaohtoil. is

\ugenbiick iibrig

sso Gleichgiiltig-

iiiigogon ist dai

ihv und kaum i

isenen Maiblum

machf.

die vielen Leute, die ' Wie sehr dei

ilumenliidon voriibor- durch das d.uior
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hier gewisse MiBstande kunstlich herbei-

Es soil zugegeben werden, dafi es an
und fill- sich ein Fortschritt bedeutet,

wenn es der Kunst des Gartners ge-

lingt, Blumen zu einer auBergewohn-
lichen Jahreszeit vorfiihren zu konnen.
Es gibt aber fiir alle Dinge eine ge-

wisse Grenze. Wird diese uberschritten,

so geht der Reiz fur die Sache ver-

Anfangs war der Gartner dazu

vembers mit dera Treiben begin nen, urn

zu Weihnachten den ersten bliihenden

Flieder zu haben. War jedoch der

friihe A

gunstig
haufig vor, daC die Resultatt

Blu
dieser Treib-

resp. im Friihjahr zu sorgen.
Die natiirliche Folge war, daB das
immer nach etwas Neuem trachtende
Publikum anspruchsvoller wurde, was
den Gartner wiederum dazu anreizte,

ihm moglichst verschiedenartige Blumen
zu jeder Jahreszeit anbieten zu konnen.

Betrachten wir nun die in Anwen-
dung kommenden Treibverfahren, deren
sich der Gartner bedient, so ist es sehr
interessant, einen Riickblick zu tun.
Wie schon im Anfange erwahnt,

waren die friiher angewandten Me-
thoden mit groBen Schwierigkeiten ver-
kniipft. Sie stellten in bezug auf Arbeit
und Kosten nicht geringe Anforderungen
an den Kultivateur. ' Sodann wuBte
man, daB ein „Treiben" nur dann Er-
iolg hatte, wenn die betreffenden
Fflanzen dazu vorbereitet waren.
Das heiBt mit anderen Worten, der
Gartner muBte bei der Vorkultur darauf
achten, die Ruheperiode der Fflanzen
so zu verlegen, daB er dann zeitiger
mit der Treiberei einsetzen konnte.
Natiirlich konnte man dabei die Friih-
lings- und Sommerzeit, als die fur das
^yachstum notige Zeit, nicht umgehen.
Um nun aber der Natur doch etwas
abzugewinnen, suchte der Gartner mit
der Kultur recht fruhzeitig zu beginnen.
Dadurch wurde das Wachstum der
Pflanze fruher beendet, so daB die
Ruheperiode fur sie zeitiger einsetzte.

So lieB man z. B. den Flieder im Fru'h-
jahr beizeiten unter Schutz austreiben,
erreichto dadurch, daB er bereits im Fruh-
sommer die Knospen ausgebildet hatte
und hielt ihn darauf trocken, weil sonst
em „Durchgehen", d.i.ein nochmaliges
Austreiben, stattfinden wurde. Gleich-
zeitig aber bewirkte man dadurch ein
langsaraes Absterben der Blatter und
einen atiUstand im Wachstum der
Ftlanze. So konnte man, vorausgesetzt,
daB die NVitterungsverhaltnisse gunstige
waren, in der zweiten Halfte des No-

fruhen Treiberei sehr schlecht

tielen. Zieht man hierbei noch in

tracht, daB in bezug auf

hohe i\nforderungen bei

methode gestellt wurden, so kann man
leicht ermessen, wie ungeheuer groB

das Risiko fur den Kultivateur war.

Kein Wunder, wenn in den Kreisen

des stets vorwarts strebenden Garten-

I

baues danach getrachtet wurde, das

Treibverfahren einfacher zu gestalten,

vor alien Dingen aber zu erleichtern,

damit die infolge standigen Steigens

! der Kohlenpreise sehr hohen Unkosten

vermindert wurden.
Es ist oben von einer „Ruheperiode"

der Fflanzen gesprochen
) Pflanze,

wachstum abgeschlossen
gleich darauf zur Bltite gebr
kann, natUrlich von einigen

abgesehen. Sie miissen

ihr Jahres-

usnahmen
' ge-

1 durfte vielen

die Ansicht bekannt sein, daB z. B.

Flieder und Maiblumen sich besser

und leichter treiben lassen, wenn sie

Frost bekommen haben. Die Wissen-

schaft hat sich mit all diesen Fragen

eingehend. beschaftigt und nimmt nut

ziemlicher Sicherheit an, daB wahrend

der Ruhezeit, wie auch durch die tin-

wirkung des Frostes gewisse chemische

Veranderungen im Innern des
f^^'^'^^]

korpers vor sich gehen.

5ind,

voUziehen
uf welche W^

heute noch

Nun lag es natUr-

lich sehr nahe, anzunehmen, daB diese

Veranderungen auch auf andere Weise

und durch andere Mittel herbeizufuUren

seien. So wurden dann die verschie-

denen Treibverfahren entdeckt und ver-

sucht, sie fur die Praxis anwendbar z"

machen.
GroBes Aufsehen erregte es, als mi

Jahre 1901 W. Johannsen, Lektor dtr

Pflanzenphysiologie an der Landwi"-

schaftlichen Hochschule in Kopenhagen

mit seinem Aetherisierungsvertanre

an die OefFentlichkeit trat. Die kiein

Broschure, in der er seine Erfahruriaei

und Ansichten iiber diese Methoat^



niedergelegt hatte, wnrde teilweise sehr ' suchei

miBtrauisch begriiBt, Es sind aber

daraufhin auch in Deutschland Ver-

suche angestellt worden, die zu sehr

gunstigen Erfolgen fiihrten und die auf-

gestellten Behauptungen von Johannsen

bewahrheiteten. Im Laute der Jahre

ist iiber dieses neue Verfahren des
\

dali

ofteren in den verschiedenen Pachzeit-
|

z. B. Coryl

schriften berichtet worden. (Siehe
]

vulgaris^ C*

Gartenflora, Jahrgang 1908, Seite 124). sula

Der Vorteil dieser Methode besteht arte

nicht niir darin, daB mit der Treiberei gebn

aulierordentlich friih begonnen werden zur i

kann, sondern daB auch an Heizmaterial ;

Was;

wesentlich gespart wird.

Einfacher, biiliger und gefahrlo

Iv machte sie zum Gegen-

stande ausfiihrllcher Studien und ver-

oftentlichte vor kurzem folgende inter-

essante Ergebnisse.

Herr Professor Molisch hat die Er-

fahrungen der Praktiker nicht nur be-

statigt gefunden, sondern auch entdeckt,

Anzahi Holzgewa

sehr leich Ureibc

macht.

3ei Mai-

nd besteht darin,

daB bei der fruhen Treiberei, vor Weih-

nachten, die hierfiir bestimmten Mai-

blumenkeime in einen Bottich gepackt

iin'd mit Wasser iibergossen werden.

das eine Temperatur von ca. 35 Grad C

hat. Durch Umwickeln des GefaBes

mit Stroh oder durch Nachfullen warmen
Wassers muB man die Temperatur des

Wassers in dem Bottich moglichst

gleichmaBig zu erhalten suchen. Nach
18 Stunden ungefahr werden die Keime

herausgenommen und sofort ins Beet

gebracht. Die so behandelten Mai-

blumen treiben leicht und gleichmaBig

aus. was sonst bei der fruhen Treiberei

nicht gerade der Pall ist. Interessant

ist, daB durch ein langeres Wassern die

Blattentwickelung gefordert wird, wiih-

rend das Wachstum der Blumen, ihre

vollkommene Entwickelung, zuriicklntt.

Gleich giinstig waren die Erfolge, die

man bei gewassertem Flieder i-rzielte.

Hier werden die Kronen in warmes
Wasser gesteckt und ebenso behandelt.

wie das vorhin bei den Maiblumen ge-

schildert wurde.
Derartige Versuche sind in den

letzten Jahren verschiedentlich unter-

nommen worden. Gelegentlich eincs

Hesuches, den Herr Professor Hans
Molisch in Prag bei seinem Bruder.

dem Besitzer einer ausgedehnten Giirt-

nerei. im Dezember 1906 machte, lernte

er die Warmwassermethode kennen.

Xachdem er sich an Ort und Stelle von

ihrer ZweckmaBigkeit iiberzeugt hatte,

beschloB er, die Sache vom wissen-

schaftlichen Standpunkt aus zu unter-

Kuheperiode in warmes
Wasser von 30 bis 40 Grad C taucht

und darin mehrere Stunden belaBt.

Bringt man sie nachher in eine nur

maBige Temperatur, so entfalten sie

sich sehr bald zur Blute. Die Dauer

dieses Bades soil in der Kegel nicht

mehr als 12 Stunden betragen. Bei

langerer Dauer kann unter Umstanden

eine Schadigung der Knospen eintreten,

da die untergetauchten Zweige bei der

hohen Temperatur ein groBes Sauer-

urfnif stoff-

aber gehe
; dart" ferner

bei alien Pflanzen nicht gleich hoch

sein. Wahrend bei einigen ein Bad

von 30 Grad die beabsichtigte Wirkung
hervorrief, brauchten andere Pflanzen

ein solches von 35—40 Grad. Dies

muB bei den verschiedenen Gevvachsen

von Fall zu Fall ausprobiert werden.

ist es, daB diese Me-

elen Pflanzen bereits un-

h dem herbstlichen Laub-

und daO nur dicjenigen

I'kt

Zum SchluB sei noch auf eine Me-

ihode hingewiesen, welche auch schon

mehrere Jahre in der Praxis mit groBem

Erfolge angewendet worden ist, be-

sonders bei Maiblumen und Lilien. Hier

handelt es sich urn ein Kiihlverfahren,

indem das betrefTende Material, in

Kisten verpackt, langere oder kurzere

Zeit in Kuhlrauraen aufbewahrt wird.
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Nachdem auf diese Weise die Ruhe-

periode der Keime bzw. Knollen kiinst-

lich verlangert worden ist, ist man in

der Lage, im Herbste bereits bluhende

Maiblumen zn haben. Die so behan-

delten Maiblumenkeime warden als Eis-

keime bezeichnet.

So ist es dem Gartner auf verschie-

dene Weise moglich, mit seiner Kunst

in der Jahreszeit helfend einzuspringen,

wo die iNatur es uns versagen wiirde,

uns an den lieblichen Kindern Floras

zu erfreuen. Die Zeit wird uns sicher-

lich nach dieser Richtuiig bin noch

mit mancher Ueberraschung begliicljen.

der Name fur die kostliche

indie;

der P'eige, der sie so wenig gleicht. wie

der Winter-Calviii einer Orange? Wie
ist es nur erklarlich, daB ein so un-

klarer, absolut falscherName sich halten,

ja sich so einzubiirgern vermochte?
Opuntien kamen doch nicht einmal aus
Amerika iiber Indien, sondern direkt

aus jenem reichen Lande nach Europa.
Die Friichte der Opuntia Pious indica

gleichen weder den Peigen nocli haben
sie etwas anderes rait dem weiten Asien
zu tun, als daS sie auch dort geziichtet

und gegessen werden. Gleichviel! Ich
wiirde den Namen abschaffen und an
seine Stelle einen passenden setzen,

etwa Mexicanische Peige, wenn das
„Peige" nun einmal bleiben soil, oder:
Columbuseier. Das ware hubscher und
nchtiger auch. Sonst konnte man auch
Mexicanische Stacheibeere sagen. Denn
nicht nur ist es eine Beere, der Stachei-
beere sogarverwandt, sondern sie stammt
auch zweifelsohne ursprilnglich aus
Mexico.

Man muB in Sicilien leben und sehen,
was dieser Strauch, diese Opuntia, der
Insel wert ist. Sie ist einlach unver-
gleichlich, unbezahlbar, unersetzlich. Es
gibt gar keine Pflanze, die mit ihr ver-
glichen werden konnte, und die sie hier
verdrangen konnte.

Die Opuntien wachsen, wo jede andere
Kulturpflanze versagen wurde. Sie
wachsen ohne Wasser, fast ohne Pflege,
wenn sie unter derselben auch bessere
und reichere Ernten geben. Ja, sie
geben so reiche Ernten, so viele Pruchte,

wie sonst keine andere Prucht. Sie

geben ein gutes Nahrungsmittel und

sehr gutes, gesundes Obst; Pourage fur

allerlei Haustiere, und Humus dem

Boden, der keinen fuhrt, und ihn fiir

andere Kulturen bedarf. Sie sind die

Melkkuhe des Armen, zieren mit ihren

Pruchten die Tafel des Reichen, sind

das Brot des Armen und des Reichen,

nahren Monate hindurch ganze Volker-

schaften und beleben, begrunen und

machen aufs neue fruchtbar verlassene,

fur die Kultur aufgegebene Gelande.

Und das alles ohne irgendwelche

Pflege, gleichsam sich selbst und dem

Himmel iiberlassen. Dazu kommt nocli,

daB der Mensch sie nach Belieben mi6-

handeln kann, daB er sie schlecht

schneiden, schlecht die Pruchte ab-

nehmen dart und sich im tibrigen kaum

um sie zu bekummern braucht. Auch

die besten Pflanzungen auf ebenem

Boden bediirfen der Hacke nicht. Auch

die kultiviertesten Opuntien nehmen mit

etwas Dung lurlieb und werden selbst

ohne dem fertig. Sie treiben, wachsen,

bliihen fast ohne UnterlaB und bringen

reiche paradiesische Ernten, die von gar

nichts im glucklichen Sizilien angefeindet

Die Sonnenglut tordert ihre Pruchtbar-

keit und Reife. Sie saugen alle Sonnen-

strahlen in sich auf, um sie in eitel

Zucker und Nahrung umzusetzen.

Sie konnen ohne Schaden einmal im

Jahr den Ziegen, Schafen und selbst

den Rindern zur Weide iiberlassen

werden. Sie bliihen nur um so reictier

reichere Frucht.
nd bnngen
lier in Palermo sind alle wusten uu^

avon bedeckt. Oft abersieht man aucn

aubere Garten von groBem Umfange

avon, dort wo die Agrun licht ge-

Wasser

mangelt.''"sir"sind"ln geraden Linjen

gepflanzt und tadellos gehalten, aut

von Hecken der wilden, stachelreichen

Species umzaunt. Oft werden soicn_

Pflanzungen alljahrlich
gedangtunddann

sind sie in iippigem Plor und grou

Pruchtbarkeit.

Es gibt zahlreiche Sorte ,
die f

nmogiich scheinen

mochte sie noch zu verbessern.
nen

Burbank, der halbe MiUionar und Hy^J
Ai^..ir.^ Jot ^echt amerikaniscn

Riesenverbesserungen
J

. t^nnt fii/ilien und sem^
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seiner „Shasta Dasies" geschatzt werden

unserer kostlichen Blutfeigen ergibt

20 verschiedene ganz abweichende

Formen, und wer Neuheiten davon

ziichtenwill, braucht nur auszusaen und

Dutzenden zu haben.

Es gibt in und urn Palermo 5, oder

eigentlich nur 4 Marktsorten, die aber

nach Reifezeit, Biute, Habitus etc. sehr

verschieden untereinander sind. Sie

werden nach der Farbe des Prucht-

fleisches benannt und heiBen einfach:

Gialle, also gdbe; Sanguigne, also blut-

rote; bianche, also weiBe; Zensa semi,

also samenlose. Das Fleisch dieser

letzten ist fast blutrot, doch ist ihr Ge-

schmack nicht so zart und fein, als der

aller anderen Sorten. — Die Blute be-

ginnt hier im April und dauert bis

August. Die noch nicht ganz reifen

Pruchte kommen bereits im August und

September auf den Markt. Es gibt

friih- und spatreitende Sorten. Die

weiBen sind am zuckerreichsten ; schmack-

haft sind sie alle, die nicht ganz reifen,

sauerlichen werden oft vorgezogen.

Man rechnet 5000 Pflanzen pro ha,

die einen Reingewinn von ca. 1500 M.

abwerfen, ohne die Arbeit des Pfluckens

zu rechnen, die durch Weide gedeckt

wird. Man schalt mit geschicktem

Schnitte das Pruchtfieisch heraus.

Die Schale dient als Ziegenfutter.

Sie hat zwar auch bei der edelsten Sorte

Dornchen und Widerhakchen, die aber

den Ziegen nichts tun.

Der Eindruck, den eine gute Opuntien-

pflanzung auf den Neuling hervorbrmgt,

ist unausloschlich.

Olbaume.
Um Trapani und den beriihmten Monte

San Giuliano zu besuchen, lahr ich in ca.

5 Stunden mit dem Eilzuge nach Marsala.

Die Bahn beschreibt, um wichtige Ort-

schaften zu beruhren, einen gewaltigen

Bogen und reist durch bluhende Lande

und einen Teil der Hochebene dem
Innern mit Getreidebau und weiten Oli-

schon,

Poesie. aber selten

liegen Jahrtausende : . den Gliedern und

kommen. Es haften an seinen hoch-

poetischen, aber dauernden, barockon

Baumen die Seelen langst Dahin-

geschiedener, die Seelen dor Karthager,

Griechen und Romer. Sie lispeln dem
einsamen Wanderer seltsamo Miir und

erzahlen vom Baumschnitt aiis l.'incr.

Schmetterlinge flatterten sic in lieit.Tci

Sonnenglut daher, sorgten nicht fur das

Morgen; und dennoch zeugeii die auf

uns gekommenen Ruinen ihrer Stiidte

von unerhorter Kraft, von Glanz und

Reichtum sondergleichen.

Ein Olivenhain Siziliens da drauben

auf weiter unermeBlicher Plur fvihvt uns

mitten in jene feme Zeit. Alios an ihm

ist geblieben.

en ha

landes und von allem,

nicht ; Bed

Hippe, mit der man seme btamrae he-

arbeitet, behackt (entholzt), beschneidet;

und eben darin liegt ein groBer Roiz.

Wir sind, wenn wir diese Altwalder

sinnendunddenkend durchziehen. unter

Griechen und Sikulern.

Wir werden aller Gegenwart entruckt,

schildern? Von weidengleichen, silber-

glanzenden, oder grauen. triiben, trost-

losen Bliiten und dergleichen Ausspruche

melancholischer Reisenden lesen sie in

jedem Buche. Das sind personliche Auf-

fassungen lebensrauder, kranker Ge-

sellen. die unsere schone Welt eigentlich

uberall abscheulich finden, nur sich

selber darin natiirlich ganz vorziiglich.

In Sizilien werden die Oelbaume s.'H

undenklichen Zeiten niedrig, oft beinah.-

strauchig gehalten. vielleicht nach ur-

altem Herkommen. vielleicht um das

Einsammeln und POucken der Oliven

zu erleichtern. Das bedingt fort-

wahrendes Schneiden und Verkiirzen.

Denn der Oelbaum geht gewaltig in

die Hohe und ist in Calabrien und Li-

gurien einer der groBten Baumriesen.

In Sizilien aber laBt man seine Krone

kaura uber 10 m hinausgehen, halt sie
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meist noch niedriger, nur 5—6 m hoch.
Sie ist dagegen ausgebreitet und ruhet
auf einein Stamme, der Jahrhunderte
alt und von Stahl zu sein scheint, auf
einem Felsen, wo seine Wurzeln viel-

leicht einen Pelsblock umarmen, der als

Triimmer ferner Zeiten liegen blieb,

Zuweilen sind diese Baume auf un-
gefahr 1—2 m Hohe iiber dem sleinigen

Boden rund abgeschnitten und am Rande
des Stumpfes sitzen die neueren. viel-

leicht auch bereits 100 Jahre alten und
alteren Aeste, wie aufgesetzt, oder so,

als ob die Riesentochter, mit Bauer,
Pferd und Pflug in der Schiirze sich
dem Vergniigen des Pfropfens und Ver-
edelns hingegeben hatte. Das ist alles

prachtvoll, alles schon, und man wird
nie ermiiden und nimmer von monotoni-
schen Gegenden reden konnen. Da
gibt es eine solche Vielseitigkeit, eine
so groBe Ausdehnung der Phantasie des
Menschen, der diese Oelwiilder baute,
eine solche Prachtansicht der Geschichte
desLandes, daSman darobPreudentranen
weinen konnte, wenn man es genieBt.

^
Oft sind die Stamme ganz hohl, nur die

* auBere Rinde mit etwas daran haftendem
Holze ist geblieben. Aber dennoch ist

alles felsenfest, alles steinhart, alles
bliihend vor Gesundheit und Leben,
alles in der Jugendkraft, obwohl wahr-
scheinlich ein Jahrtausend uber seine
Krone im Silberglanz daher gerauscht
sein mag. Die Stamme sind niemals
gerade, haben niemals eckige, regel-
rechte Linien, sind niemals vertikal,
sondern immer elegant gewunden, ge-
bogen, verzerrt, verschlungen, halb-
niederliegend, krumm, leicht beschwingt,
wietanzende,trunkeneFauneimGriechen-
walde.

Sie erscheinen durchlochert, zu zwei
Oder drei, oder mehr verwachsen, innig
miteinander verschlungen, sich um-
armend, oft auf breiter gemeinsamer
Basis felsenfest harrend, ein Bild der
Liebe und der Preude. Das nackte,
weiBe Holz nicht mehr iiberwallt, aber
auch me faulend, tritt oft sichtbar zu-
tage. Es wird immer wieder beschnitten

"""i^p." P"^^ "^h®^ gebracht, bis sie
schheBhch selber zum Stamme wird.
Kein Baum gleicht dem Nachbar, keine
Krone der andern, nirgends Gleichheit,
uberall heiterer, ungebundener, schonerW echsel. Wie furchterlich monoton ist
unser Pohrenwald dagegen!
Je unkultivierter, desto schoner er-

scheint der Oelbaum. Auch ohne alle

Kultur gibt er alljahrlich reiche Ernten,
das heiBt, wenn ihn die Oelfliege und
seine anderen hundert Uebel verschonen.
Wie edel muB der Oelbaum sein, da cr

so viele Peinde hat, die ihm das Leben
erschweren und ihm so oft seine Lebens-
freude zerstoren.

Im wilden, uralten Olivenwalde ist

alles unregelmaBig und gerade Linien

gibt es da nicht. Im tausendjahrigen
und vielleicht alteren Haino sieht man
wunderliche Gestalten: alte Helden auf

Krucken, Invaliden und Yerwundete
jeglicher Art; dennoch aber griinend

und bliihend und tausendfaltige Prucht

bringend. Das ist ebenso wunderbar
als lehrreich. Wenn die Baume reden

konnten, was wiirden sie alles erzahlen!?

Nun, sie reden wohl, nur ist ihre Sprache

nicht jedermann verstandlich.

DaB bereits auch die uralten Oelbaume

nahe dem Erdreich oder auch hoher

oben, mit edlen Sorten gepfropft wurden,

beweisen die den Stamraen zu FuBen

und aus den knorrigen, zutage tretenden

Wurzeln sprossenden,zahIreichen,jungen

Schosse, die immer wieder von weidenden

Schafen und Ziegen abgenagt, endlich

griinen, ausgebreiteten Teppichen

gleichen. Der wilde Oelbaum hat

namlich griines, wenigersilberglanzendes

Laub. C. Sprenger.

Siidliche Fluren bauen andere Ge-

muse, als nordische. Teilweise ist es

Geschmacksache, ofter Notwendigkeit.

noch haufiger Herkommen und Markt-

fahigkeit. Es wurde hier keinem

Menschen ein fallen, immer an der Kar-

toffel Gefallen zu flnden, und niemandem

wiirde es behagen, im Norden diese

kostliche Cucurbitacee des heiBen In;

diens als Gerause zu verzehren, es sei

denn, er habe seine Hutte oder seinen

Palast am Gestade Siziliens oder sonst

wo am Mittelmeer aufgebaut. W ir essen

diese Prucht den ganzen Sommer lang

fast alle Tage, auf mancherlei VNeise

zubereitet und flnden sie immer gieic

kostlich und unserem Gaumen behagncn.

Ich wohne drauBen in der sonnendurcn

gliihten Campagna ii

rgriiner

_. hbebauter.

asserbarer Pelder. _ o^ k nnu
matenstauden wurzt meine StuDe "

des Xachts bewaltigt mich der magisc

Duft des uberall bluhenden Jasmi .



Vor meinen Blicken, umrahmt von Zi-

tronengarten, liegen weite Plachen mit
hochrankenden Lagenarien. Sie dienen

bringen
daB 1

narischen
reichen Gewinn, so reich

gut gehaltener Pflanzen pro Jahr in c;

5 Mnnaten ca. 4000 Lire Bruttogewin

Das scheint uns iibertrieben. und ger
gebe ich diese Zahlen nicht einnfal ai

nachdem der engiische „The Garden'
dies sonst so ernste Blatt, vor vieJe

Jahren einmal Angaben, betreffend Tc
matenertrage urn Neapel durch Ein
schalten eines groBen Pragezeichen
bezweifelt hat. Und doch waren dies

Berechnungen noch unter der Wirklich
keit, wie ich spater selber erfuhr.

Man kann sich im kiihlen Nordei
keine Vorstellung machen. welche Er
trage reich bewasserter Boden zu liefen

in ungeheuren Mengen fur dit

verbraucht.

AUe Teile der malerisclie

sind weichhaarig, das schinn

klaren xNacht des Sudens
von Nachtfaltern und
sekten besorgt.

Man pflanzt die Latrenarien
pril an Ort und Stelle, d. h.

amen auf ungefahr I m ;

man. legt aber die Fur,
hacken auf Erdriicken,
Wasser, welches zuvor in imelbecken

i

ngel direl

modernen, deuts(

gefuhls fehlt. Eii

erschopft ist. Diese Ernte dau

voile vier Monate und auch woh
AuBer den hochfeinen, leicht

lichen und angenehmen Friichte

aber auch die jungen Seitentri(

ziigliches Gemuse, das. von den

(Cirrus) befreit. in ^^alzwassenni

gekocht wie K<ihl m-iioss.Mi \vi

gedampft auf alle tunlicli.> W
Volksgemiise dient.

1 Furchen
ir geleitet, das Erdreich trlinkt.

vaclisen sie schneller auf, als bei

irgend eine Cucurbitacee, man
sie an Staben von Arundo Donax

die Quer und entlaub

so daB das Erdreich nicht allzus

beschattet, sondern immer von
Sonne erwarmt wird. Nun schliel

sie rasch nach oben. klammern s

angen, zweigabli^
tirri iiberall an,
bliihen bereits Mitte Mai. Voi
setzen sie zahh-eiche Fruchte
rasch heranwachsen und im
geschnitten werden, sobald si

fahig geworden, d. i. wenn ;

meterlang herabhangen. Nun

Halt

lie erdenkliche

ber gekocht
chmecken weini
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Oder Tomaten, die Lagenarien naturlich

als Hauptfrucht. Als jugendliche Pmcht
sind iibrigens alle Lagenarien eBbar und

das Pradikat „edulis" ist ziemlich

problem atisch fiir diese Form, die

richtig L. longissima benannt ist. Aller-

dings haben nicht alle den feinen Ge-

schmack, als gerade diese. Meist wallt

die Prucht gerade herab und ist am
unteren Ende leicht verdickt; allein sie

windet sich auch schlangenformig. oder

nimmt alle denkbaren Kriimmungen an.

Vor dem Gebrauch in der Kiiche schabt

man die woUige Haul ab. wiischt sie

aber besser nicht, sondern schneidet

sie sogleich in die beliebten Stiicke

direkt in den Kochtopf und dampft sie

in etwas Wasser mit milder Zwiebel

und Tomaten, oder wie es sonst beliebt.

C. Spronger.

Davallien.

Unter der Bezeichnung „japanische

Farnballe" ist seit Jahren ein Artikel

im Handel, der bei zweckmaBiger Be-

handlung — gute Ware vorausgesetzt
— dem Pflanzenliebhaber manche Preude
bringt. Es handelt sich hier urn Parn-

rhizome, die auf einem Moosballen fest-

geheftet sind; stall des Moosbailens sind

hin und wieder auch andere Formen
gewahlt. so Hauschen, Schiffe, Aften

Oder dgl., stets ist die Grundform aus
Moos gebildet und darauf sitzen die

Farnrhizome. Bei regelmafiiger

feuchtung ^ "" "
'

••

bedecken

V^eranda

Farnpfla

Auch die Behandlung in der Kultur ist

bei diesen wie bei vielen anderen Arten

die gleiche. Eine recht nahrhafte,

sandige, grobstuckige Heideerde oder in

Ermangelung dieser Lauberde, sagt den

Davallien am besten zu. Plache, groBe

Schalen sind den Topfen vorzuziehen,

da die Erdstamme sich weit ausdehnen.

Beim Einsetzen mussen letztere auf

die Brde zu liegen kommen. Bei guter

Kultur ragen die Wurzelstocke bald ii'

die Schalen hina

wedel hervor und
gunstigen Verhaltnissi

Kugel. Im Sommer 1

Ampel selbst in einer

aufhangen.
Die hierzu verwer

heiBt Davallia buUata,
bekannte. im allgemeinen aber doch nur
wenig gepflegte Pflanze. Ihre Heimat
ist Japan, Java und Hindostan. Wie
die meisten Davallienarten, so bildet

auch Davallia bullata einen weit
kriechenden Erdstamm von der Starke
eines diinnen Bleistiftes, welcher mit
hellbraunen Faserschuppen besetzt ist.

Die auBerst zierlichen, viermal ge-
fiederten Wedel werden 20 bis 30 cm
lang und erreichen eine Breite von

Andere Davallienarten, wie D. canari-
ensis, D. elegans und D. pyxidata, sehen
der erstgenannten Art ziemlich ahnlich.

enken sich

sie belaubt

d, eine herrliche Augenweide. Fur

len gelegenllichen DungguB von auf-

weichtem Kuhdunger scheinen die

-vallien wahrend ihrer Vegetations-

uer sehr empfanglich zu sein.

Dava verfen ;erbst

ihre Wedel ab und mussen nun seiDsi-

verstandlich ziemlich trocken gehalten

werden. Eine groBere Zahl der Davallien-

arten — es gibt im ganzen einige

80 Arten — kann mit sehr gutem Er-

folg im Zimmer gezogen werden.

Die Bedeutung_ Pflanzen fiir

die LandgewicSiung an derMeereskuste.

Will man ermessen, welche Bedeutung

manchen Pflanzen bei derLandanhaufung

an den Meereskusten zukommt, so muis

man das Leben einer recht unschein-

baren Pflanze, des Quellers (SaUcornia

herbacea L.) verfolgen. Diese Pflanze

ahnelt sowohl in der Parbe wie auci

im ganzen Aufbau bestimmten Kaktus-

gewachsen, doch hat sie mit solchen

durchaus nichts gemein, sie zahlt zur

Pamilie derMeldengewachse, auchOanse

fuBgewachse genannt. Die Pflanze j^n

etwa 25 Zentimeter hoch; sie ist recni

hier den Queller an Stellen

halben Meter i."^-'-

rgeht

Dort, wo das Land nicht mehr \^^

salzigen Flut beleckt vvird, verma.

Queller nicht mehr zu gedeihen.

nor fr«^,M,no-finH stark verasteiLt?
Der gedrungene, stark

lenden
f^eiietetJen^ansOin^-,



und sorgt gleichzeitig dafur, dafi die

zuriickrollenden Pluten die eben mit-

gebrachten erdigen und sonstigen festen

Bestandteile nicht wieder ins Meer mit

zuriicknehmen. Keine andere Seestrand-

pflanze ist so sehr zum Pesthrilten des

Schlicks geeignet, wie gerade der Quelier

mit seinem buschigen Wuchs. DaB die

Aeste und Zweige recht dickleibig sind,

kummt der Pflanze insofern sehr zu-

stalten, als sie dadurch einen wirksamen
^Schutz gegen die sengenden Sonnen-

selben Weise, wie die Kakteen den Ge-

laliren einer iibermafiigen Wasserver-

dunstung, hervorgerufen durch Sonnen-
brand, begegnen, so schiitzt sich auch

der Quelier gegen das gleiche Uebel,

indem er die wasserverdunstenden
Organe, die Blatter, nach Moglichkeit !

reduziert. Zwar steht dem Quelier weit

mehr Bodenfeuchtigkeit zur Yerfiigung

als den meistens in wiisten Gegenden
lebenden Kakteen, allein er wiirde das

Wasser nicht so schnell hochleiten

konnen, als es die Sonne in den Bliittern

zur Verdunstung bringen wiirde, und
darura sind die Blatter einlach zu un-

scheinbaren Gebilden verkiimmert.

Der Wert dieser Pflanze fur die Land-

gewinnung ist zweifacher Natur. Erst-

sorgt der Quelier, datJ die an-

[lenden Wogen gebrochen werden

somit das Erdreich nicht aufwiihleii

Sonne den anluillei

einzelne Pflanze vf

nur winzige Korndi

viel", und die gro

Pflanzen haufen a

unbetrachtliches Qu

Decken eine solche von ZeiitimeU'r- una

Dezimeterstarke.

Der Obergartner des Staudenquartiers

einer groCen Sortimentsgartnerei^ ^-
«--

jungst gesprachs Befremden,

hm wiederholte Anbau'

dieserPflanzemiBlangen. Dit

Resultal wird verstandlich,

den Quelier lange Zeit

3 negati^

Kongresse.

Erster Internationaler Kalte-j
Kongrefs.

Das Programm des Ersten Inter-

nationalen KongressesderKalto-Industrie.
;

iiber den wir bereits auf Seite 51 und 215
|

der Gartenflora d. J. berichtet haben,

liegt jetzt vor. Es ist nun definitiv lest-

gesetzt worden, datJ der KongreS in der

Zeit vom 5. bis 10. Oktober in Paris

tagen wird. Als Lokal ist die beriihmte

nSorbonne" gewonnen worden, von der

mehrere Abbildungen in dem Programm
enthalten sind, die uns ein Bild von
der GroBartigkeit dieses Gebaudes geben.

Die Voraussage, daS das Interesse bel

dieser Veranstaltung ein sehr reges sein

wiirde. scheint sich vollauf zu erfuUen.

In aller Herren Lander haben sich

Komites gebildet, die bei den Vorarbeiten
Ijtreits eine sehr rege Tatigkeit entfaltet

liiiiH'n. wie das die eingesandten Be-

li'hte und Veroflentlichungen beweisen.
• wird der Kongreli offiziell

utlhet

sichtigt werden.

L'nter den Vortriip-n. ditf l..-ini dc

schen AusschuD fiir den KoriK''''!-!

gemeldet sind, findet su-h unter .

teilung 3 auch ein solclirr von He

Schmitz-Hubsch (I'euisrhe!' I'uiu^.lni:

Verein) iiber: Kallla^^'vunt:: von Fril<ht

Nach SchluB dieser V.;i'anst;iUun^

sind fur die Teilnehmer des Kongres

in der Zeit vom 11. bis 24. Oktober c

groBere Exkursionen durch Prankre

zum Besuche hervorragender Sehe

wurdigkeiten vorgesehen worden.

sind bis in die kleinsien Emzelhei

in bezug auf Zeiteinleilunir und Kos

schon jetzt genau .•.u>-v;,riM-it.-t iind

dem Programm zu ets.'lieu. r.s i^i .|.-<:

KongreBteilnelimer t'rei;:esieUi. siehda

zu beteiligen. ^



ngegangene Preisverzeichnisse. — Bekanntmachung.

Preisverzeichnisse.

Dammann & Co., Kgl. Hoflieferant.

Samen- und Zwiebelkulturen in San
Giovanni a Teduccio bei Neapel.

VerzeichnisvonBlumenzwiebeln.KnoIlen-
gewachsen und Pflanzen fur 1908.

Das Blumenzwiebel-Exporthaus Huis
ter Duin (A.-G.), Direktor Wilhelm
Tappenbeck, in Noordwyk bei Haarlem
versendet seinen reichhaltigen Haupt-
katalog iiber Haarlemer Blumenzwiebeln
fur 1908/09.

M. Herb, Blumenzwiebel- und Samen-
ziichter, Neapel. Hauptpreisverzeichnis
iiberBluraenzwlebeln und uber Samereien
zur Herbst-Aussaat. 1908. Unter den
neuen oder besonders empfehlenswerten
Blumenzwiebeln wird SciUa messeniaca
angegeben, die sich durch auBerordent-
liche Wetterbestandigkeit auszeichnet,
mit jedem Boden furlieb nimmt und
auch die strengen nordischen Winter
leicht im Freien uberdauern soil. So-
dann werden in Iris, Begonien. Galan-
thus usw. empfehlenswerte Sachen an-

Theodor Pranke, GroB-Otters-
leben bei Magdeburg. Das vor-
liegende Hauptpreisverzeichnis dieser
Firma uber seine Orchldeenkulturen ist

diesmal in prachtvoller Weise ausge-
stattet worden. Nachdem zu Anfang
eine kurze, allgemeine Beschreibung

iiber Orchideen gegeben worden ist.

folgt die Aufzahlung der einzelnea

Sorten, bei denen kurz die charakie-

ristischen Merkmale vermerkt worden

sind. Sodann enthalt der in Quart-

format gehaltene Katalog eine Reihe

ganz hervorragender photographischer

Abbildungen ebenfalls in der angegebenen

GroBe. darunter Cypripedium Albeiti-

anum als sehr schone Topfflanze. ferner

Cattleya labiata autumnalis. eine Ansicht

eines Hauses mit Cattleya Trianae, eine

andre mit C. Scliroederae und Mossiae,

sodann Vanda coerulea, eine Gruppe

Pruhjahrsbliiher und andere.

Etablissement „Labelliflos", Voor-

schoten (Holland). Engros-Preisver-

zeichnis iiber Haarlemer Blumenzwiebeln

und Knollengewachse 1908. In einein

besonderen Katalog wird von der Firma

auf ihr neues Amaryllis-Sortiment hin-

gewiesen, das erst im Jahre 1904 dem

Handel iibergeben worden ist. Der Be-

schreibung nach handelt es sic h bei

diesenAmaryliis-(Hippeastrum-)Hybriden

urn eine ganz neue Rasse, die sich

durch vorziiglichen Wuchs und wunder-

bares Parbenspiel auszeichnet. ^acti

einigen guten photographischen Ab-

bildungen zu urteilen, scheint man es

hier mit ganz hervorragenden vci-

besserungen zu tun zu haben.^_^

? CiigTff Pgiff Cigi? I

Bekanntmachung .

Die Monatsversammlung im August
fallt zufolge des Beschlusses am Tage der Jahresversammlung

(siehe Gartenflora Seite 366) aUS.

Ferner ist dem Generali^ekretar vom 15, Aueust bis IS- ^^^
tember ein Erholungsurlaub bewilligt. Er
vertreten. Die lanfeuden Ge^^ehalte neliiii
Fortgang.

ihren nnge.tOiten

Der Vorstand.

? ^^ii t^& t^£& CS^ft^S^^W^^i^—
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Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin

SW 11 Grossbeeren Strasse 9

Die Bedeutung der Reinkultur. Eine Literaturstudie

von Dr. Oswald Richter, Privatdo/.enten am i)flan/.enph}siolo-

gischen iubtitute der K. K. Deutsehen Universitat in Prag Mit

drei Textfiguren. Grossoktav. Preis geheftet 4 'Slk. 40 Pfjr
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otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.
Gpossbeerenstrasse. - Tel.: Tempelhof 147.

Orchideen GrosS'Kulturen.=
Import

seltenep botanischep Apten
. Varietaten - Hybpiden. •

Epbauung und
Einpiehtungr von Gewachs-

hausern.

Emil Lane
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fur I

naturwissenschaftliche,

speciell botanische und medizinische Arbeiten.
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Scliwer

die richtigen Anzeigenorgane gewahlt werden,

im 57. Jahrganfl vorliegeade ..Gartenflora" )st ein

eingefuhrtes Fachblatt. Wenn Sie es noch nich

um einschlagige Artikel darin zu i°^eneren so

einen Versuch wagen. bs ent^^tt-ht uinenvor



.VIrbitten bei Benu'

Pfiiil nfininn ^^^"^* ^' Liebenow & Jarius.

lldri UUllliyi Britz-Berlinjiirgerstrasse 61-54

Grosste Fabrik iiir Gewachshausbauten, Friihbeetlenster, Warmwasser- und I

Eine Yollstandige Umwalzupg! ap

1 ^ii^kU^mkUiiiitU^ 1
Hermann Tessnow, Berlin 0. 34.

Fabrik fur Land- und Garten-Gerate.

J.„.h.,.h„. ^1/ sprite."

Baumschulkatalog

erschienon.

L Spath,
Baumschulenweg-Berlin

1 ftwffffffWffWWff
]

PAUL FRANKE, Baiseien Dnfl LandsMmi
K= .;^T^: Niederschdnhausen b. Berlin, Bismapekstr. SKn^u

Ausfijhrung von Park- und Gartenanlagen, Obst- und

• • • Alleebaume, Konlferen und Zlerstraucher. • • •
•



1. September 1908.
/

ARTENFLORA

ZEITSCHRIFT
fur

Garten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins zar Beforderong des Gartenbaues io den prenssischen Staaten.

Siegfried Braun.
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Schadcn macht klug!

Wieviele Gartner haben nicht schon die bittcre Krtalirur

machen miissen, dass ihre gartentechnischen Kinrichtunt^jt-

trotz des reichlich angelegten guten Geldes, in oinetn halbwcj

^trengen Winter ihren Gewachsen selbst bei grosstcr Vorsic

nicht den genugenden Schutz gewahn-n konnten. (» o o o o

n
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Lieferant des In- und Auslandes

Arthur NitZSChe, Dresden-Trachau.

^ Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. ==



m'm'-m'm'mi'mi'm'm'^:^im'mi'm'mm

Korner&Brodersen
Gartenarchitekten

STEGLITZ Fernsprecher 85

V vj Garten, und Parkanlagep. !^ «/ »/

Paul Kuppler,

:^R'ixSorf309! Bpitz be! BcrHn, Burgerstrasse 57.

Frijhbeetfenster und « «

Gewachshausbau-Fabrik.

^ik^
-^^m
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Bekanntmachung.

Dasvorliogende Heft der Gartenfloi. .nth It kr.ur Uu-\n^r

Abbildunu, da fiir die Nummer vom 1. ()kt.)l rv (,,n.>. writ.'!-.'

Doppelta el rait Azalea mollis und sin. Ksis V .rgesehon isl.

Der Hera jsgeber.

Entwurf zu einem Einfamilienwohnhause mit eingebautem (Kalthaus-)

Wintergarten an Stelle der Diele.

(Hierzu Abb. 52-57).

Der beigeiugte Entwurf zu einem Landhause beniht auf der Erwagung,

daB uns Deutschen in unseren Wohnungen deijenigp anmutigc und

gesundbeitsfordernde Eaum feblt, den die alten Griechen und Romer in

ihrem Atrium batten, und den die spanisclie Bevolkening in Kuropa und

Siidamerika nocb jetzt in ibrem Patio b.v^itzt:

ein groBer Wobnraum in friscb.-r Luft, ubcr gr.schiitzt v.>r Regen und

Wind, in unmittelbarer Xiib.' der riofiuliciH-n Wolmzimmer, um-

geben von immergriinem (n'buscli, aber unsicbtliai' von drauBen.

Den nordischen mangelbaften Ersatz fiir dies.-n liaum bildet bei uns

in besseren EinfamilienhJiusern die sogenannte Diek-.

Der vorliegende Entwurf will der meist dunkim Di.le Eicbt u.id

Luft verleihen und ibr namentlich den Scbmuck eines r.i(h«n iniiiu-rgriiii.-n

Gebtisches geben; kurz: die Diele soil umgebildet werden in .inen teilweis

glasuberdeckten Hof im Innern des Wobnbau.ses.

Wenn man erwagt, daB die in letzter Zeit iormlicb zur Mod.' u--

woidene Diele meistens ein kostspieliges Ding ist, und diesr ihn- Kost-

spieligkeit zu ihrer wirklicben tatsacblichen Wohnungsverwertung .s^hr-

haufig in einem unerfreulicben MiBverhiiltnis stebt, s(j m.icbte nns.-r Ent-

wurf die Mehrkosten solch unpraktischei Diele einmal fiir s.-m.-n Winter-

garten in Anspruch nebmen.
Eine solcbe Anlage kann — wenn reicbe Mittel vorlianden sind —

•-ebr ideal und prachtig ausfalleu; das vorliegende l^rojekt wdl mit einer
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Gesamtbausurame von 45—50000 Mark et^^as Biauchbarcs und Eiftouliches

lierstellen.

Wenn man daran geht, solchen mit Oborlu-ht vorsehenon Uof zu

konstruieren, so muB mehrfachen Bedenken Rechnun^ gotragen worden:



Entwurf za einem EinfamilieaWohttbrause i eiiogebautem Wintergait

Zunachst und vor allem ist vorzubeugen, daB dem Bewohner, der sich in

solchem Raume dauernd aufhalt, niclit das bedruckende G-efiihl uberkommt,

er sitze in einem brunnenartigen VerlieBe. Die kleinen sogenannten Wintei-

garten unserer vornehmen Villen leiden meistens an diesem Fehler: an

alien Seiten gehen die Wande vertikal in die Hohe, deren eino dann das

notige Licht zufiihrt.

Dieser tJbelstand kann nur dadurch vermieden werden, daB die

Seitenwande des fraglichen Wohnraumes sich in schriigen Fliichini zu

dem^ Beschauer herabneigen, — dergestalt, daB dicso Flaclirii in ihrcr

Verlangerung an den FiiBen des Beschauers zusanuiirntirllVn. I^s rr-

weckt das ein angenehmes Gefiihl des freien Atmens, wiUhrs Ahnlulikcit

Die Buchstaben des Grundplans bedc

a) Haustur.
b) Hausflur, Garderobe, Kloset. — Nach

Ersteigung der Treppe voa 1 1 Stufen

lobe; Speisenaufzug (aus der Wirtschafts-
stube unten) fiir das Speiseziramer und
die Estrade.

d) Vorzimmer, dessen groCe Tur nach
der Estrade zu mit eisernem Schiebegitter-
tiirverschlulJ zum Schutz vor Einbruch

groBen Glasscheiben versehen, zum freien

Durchblick nach dem Garten. Ev. konnte
ein sicheres eisernes Gitter schon in die

groBe Glasgiebelwand eingefugt werden.

wand zwiscben m und c ist nur (i tuB
hoch. Hinter derselben liegen die Heiz-

rohren fiir das Speisezimmer unter An-
richtetischen. Die Eliigeltur nach der

Estrade zu wird nur bei festlichen Gelegen-
heiten geoffnet.

n) Biifettraura (1,80 m hoch). Unter
demselben, im KellergeschoB, befindet sich

der Wirtschaftseingang zu den Kuchen-
Tiir

• das (

Madchen.
o) Laube (Kinderlaube).

p) Laubo (Gesellschaftslaube).

q) Kiesplatz, von Taxus, Ilex und Tannen
umgeben (1 m hoch gelegen auf der Aus-
schachtung der Baugrube).

) Terrasse (7.75/4).
' Wintergarten (7.50/8.10). Seine Grenz-
uer nach der Estrade zu ist (an Stelle

3S Gitters) mit Blumenkiibeln besetzt.

Vorraum der Hausraannswohnung t

dariiber Trockenboden (der Hausboden
zu niedrig zum Trocknen der Wasche)

stellung in es be'

)rer Punkt betrifft ferner die ihi>\i>' m\-\ H.Hir d.'s anzii-

legenden Eaumes:
Der Platz, auf dem sich die Familie v.-rsammelri .soil, niuB dio GroBe

eines recht groBen Zimmers haben, wenn er dem gedachten Zwecke ge-

niigen soli: zugleich aber soil man von ihm aus den freien Ausblick auf

ein massiges immergriines Gebiisch und dariiber hinweg durch eine hohe

Glasgiebelwand auf drauBen vor dem Hause stehende Tannen oder Kiefern



±f\'2 Entwurf zu einem Einfamilienwohnhause mit eiogeba

haben, — dergestalt also, daB der laublose Wint

Hieraus ergibt sich die Form einer:

Estrade,

•igentlichon Wohnung

In den natiiiiicheu — gehorig sachkundig praparier
Erdboden

dieses Gartenraiims von etwa 8 Metern quadrat sind immergriine Gewacbs

pflanzen: Lorbeeren, Myrten, Kirschlorbeeten, Ilex, Rhododendron, Eugem
>

Koniferen, Epheu, Immergmn usw. usw. ^

Nur Kalthauspflanzen durfen gewahlt werden, da die Erwarmung ci'^



a einem Einfamilienwohnhause mit oi

Wamihauspflanzen sehr kostspi

Qg duich das Eindringen d(

Vcntila sorgen.

Die Flora, welche lur solchen Garten in i'rage komnit, ist eine sehr

iimfangi-eiche; dem Gartnei-, der ihn anzulegen hat, steht die gan//'

italienisch(i Eivicra zu Gebote. Sein Hau])taugenmerk wird darauf zn

richten sein, dali moglichst viel hellblatterige Gewachse gowahlt werdon.

Die Qaalitat des Kalthau-
der ganze oingcdeckte Ilaum ii.

eine weiter unten beregte Ges i

kann, oder daS hei abnorniei

Temperatur znm Besten der Gosr
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Weiter muB der anziilegende Eaum hoch und luftig sein, anderseita

aber audi das Geftihl genugenden Bedecktseins gewahren, Ein groBes

totales Glasdach wiirde leicht blenden und die Sonnenstrahlen im Sommer
zu massenhaft einlassen. Es muB deshalb der hochstgelegene Mittelteil

des Daches so gedeckt sein wie das iibrige Wohnliaus; das Licht aber muB
von niedriger belegenen Oberlichten schrag von links und reclits sowie

von vorn durch eine groBe Giebelglaswand einfallen. Auf diese Weise er-

halten die Pflanzen von drei Seiten das erforderliche Sonnenlicht.

Endlicli ist Riicksicht darauf zu nehmen, daB der Garten- und

Estradenraum nicht gar zu hoch in die Dachhohe hinaufragt, was leicht

einen leeren, Qden Eindruck machen wiirde. Da es auBerdem wiiuschens-

wert erscheint, dem Blick nach oben die niichterne Dachkonstruktion zu

entziehen, so empfiehlt es sich unter dem nicht mit Glas gedeckten Teile

des Daches eine Zeltdecke (Verlarium) von diinnem, weiBem Zeuge auszn-

spannen, wie man das in Kunstausstellungssalen zu sehen gewohnt ist.

Nach alledem wird also der Nutzen dieser Garfcenanlage darin be-

stehen,

daB der Familie ein groBer Raum zur Disposition steht, in welchem

man sich — geschiitzt vor Regen und Wind, in frischer Luft,

vom April bis November aufhalten kann, wahrend man in den

eigentlichen Wintermonaten nur die Moglichkeit auBergewohnlicher

Erwarmung hat, fur gewohnlich aber durch eine sehr breite

Glastur von den eigentlichen Wohnzimmern aus den Blick auf den

immergriinen Garten und die drauBen vor demselben stehenden

Tannen und Kiefern hat.

Zur Erreichung dieses Endzwecks ist das beigefugte Projekt ent-

worfen. Es stellt ein Einfamihenhaus dar mit einer Hausmanns- resp.

Gartnerwohnung im KellergeschoB. Der Familie des Besitzers stehen zur

Disposition:

1. im ErdgeschoB 8 Zimmer, inkl. der Estrade des Gartens, nebst

Kloset am Hausflur;

2. im KellergeschoB: Kiiche, Speisekammer, Wirtschaftsstube, Bad,

Madchenzimmer, Waschkiiche und Pliittstube, sowie ein groBer

Kellerraum unter der Estrade;
3. im DachgeschoB : noch 4 Zimmer, und noch ein Badezimmer nebst

Kloset.

Die Hausmannswohnung besteht aus Stube, Kammer, Kiiche, Kloset.

Die Erwarmung der Herrenwohnung erfolgt durch eine im Keller

belegene Warmwasseranlage.
Das Haus ist ein niedrig gehaltenes Gebaude mit Tiroler Dachform.

Ks bildet ein groBes Viereck unter einem groBen quadratischen Dache
und sieht von iiberfliissigem Tuim- und Erkerzierart mSglichst ab.

l--strade und Garten werden eingeschlossen von zwei Seitenflugeln, deren

nach mnen zu ablaufende Pultdacher die oben ervvahnten schrag ab-

^ufenden Flachen bilden. Diese Seitenflugel liegen also unter doppelter
liedachung. Von der Estrade fuhren 6 Stufen hinunter in den Gartenraum
und auf einen 1 m breiten Kiesweg. welcher in der Mitte des Gartens bis zur

Ausgangstiir in der groRen Giebelglaswand und ins Freie auf einen groBen



Einfamilienwohnhause mit eingebaui 455

Kiesplatz fuhrt, der rechts imd links von zwei sohr groBen Lauben
flankiert iind ringsum von Taxusgebiiscli iind hohen Tannen imd Kiofcrn
eingrschlossen gedacht ist.

Eine Eigentiinilichkeit der Gartenanlage bildet die Form der vor-
erwiUmtcn Seitenl'lugel, dr-rrn schrage Pultdiicher zur Anlage des G-artens

benOtigt ermuten geneigt

Abb. Seitenannicht des Ilaiisos.

fiir das Auge nicht breit und leer, und das zwar aus dem Gnmdo,
nan sie von jcdem Piinkte der Estrade aus gesehen imraer in sehr

Verkiirzung sieht. Ihro Lange soil dadurch imterbrochen werden,

ie Halfte, welche nach der Haiiptwohnung zu liegt, V3 ^ hober

ni und mit dunklem Zementpappdach gedeckt wird, wahrend die

andere, unmittelbar tibcr dem Garten selbst liegende Halfte etwas niedriger

ist, iiber seinem Dachfirst ein groBes langes Wandfenster hat und iiber

seinem Zementpappdach eine Belegung mit gelben Mauerrohrmatten erhalt.

Auf den langen Wanden der beiden Seitenfliigel sollen iiber dem
"'arten einfache Seelandschaftsgemiilde ausgefiihrt wprdtMi. wt'lfln- firif

Ausblickserweiterung auf Berge, See und blauen Hinii: • .T
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diese Weise eine erliebliche Erweiternng der wirklichen Gartenfliiche fiir

das Auge bewirken. Das leichte gelbe Robrdach dariiber soil als das

Dach eines neben dem Hause stehenden "Wirtschaftsschuppens ei-scheinen.

unter welchem hindurch man auf die Landscbaft hinaussieht. Der Garten

selbst ist nacli beiden Seiten eingefriedigt durcli eine zwei Fufi holie

Maiier aus Brucbsteinen.

Die Wobnraume in diesen Seitenfliigeln (links zwei Scblafzimmer

und rechts ein langes EBzimmer) leiden allerdings an dem tJbelstande, daB

sie oben schrage Decken baben. Diesem Ubelstande muB moglicbst da-

durch begegnet werden, daB man diese Raume zeltartig bebandelt und
tapeziert. Nicht seiten iBt man ja in Hotel- und Gastwirtschaftsgarten

unter einem solcben Zeltdaclie.

Die beigefiigten Planzeichmingen und Bilder eines vorhandenen Haus-

modells werden das Verstandnis des Projektes erleichtern.

Neu an dem Entwurfe ist nur die Anlage des Wintergartens. Diese

Anlage kann aucb leicbt an irgendein anderes Wohnhaus angefiigt werden.

Ev. konnten die Innenraume der beiden Seitenfliigel dann als Autogarage
und Chauffeurzimmer auf der einen Seite und als Gewachshaus und
Gartnerzimmer auf der anderen Seite ausgebaut werden. G. J.

Jahresversammlung des Deutschen Pomologenvereins.

Der Deutsche Pomologenverein hatte in diesem Jahre Eisenach zu

seinem Versammlungsort gewahlt. Am 29. Juni, vormittags 9 Uhr, wurden
die Verhandlungen durcli den ersten Yorsitzenden des Yereins, Herrn
A. Lorgus-Eisenach, eroffnet. In einer kurzen, aber herzlich gehaltenen

Ansprache wies er auf die Bedeutung dieser Yeranstaltung bin, zu der

uber 100 Personen erscbienen waren.
Xachdem zum Anfang einige geschaftliche Angelegenheiten erledigt

worden waren, erhielt Herr Fr. Grobben-Berlin, Geschaftsfiihrer fur

Obst- und Gartenbau an der Landwirtscbaftskammer fiir die Provinz
Brandenburg, das Wort zu seinem Yortrage iiber: Lieferungsbiirgscbaft
fiir Sortenechtheit und gute Beschaffenbeit der Obstbaume.
Er fiihrtf aiis, claB znr Unterstiitzung der derzeitigen Bestrebung auf dem
Gebiot.' des Obstbau(3s in erster Linie darauf geacbtet werden miisse, daB
der ikstellor aucb %viiklicli die Obstsorten erhalte, die er auf Grund seiner

Eiiahrungen, sowie der vorliegenden ortlichen und klimatiscben Yerhaltnisse
gefordert babe. Diese Forderang sei eigentbcb eine mebr juristiscbe und
gar nicht etwa ganz neuen Daturas. Sie sei bereits des ofteren bei den
verschiedensten Gelegenheiten erortert worden. Es wisse ja jeder zur
Geniige, welcber Schaden dadurch angeiichtet werde, wenn Sorten an-

gepflanzt wurden, die den vorliegenden Yerhaltnissen in keiner Weise
Kechnung tragen. Solche Anlagen, in denen sicb bald die verschiedensten
Milistande emstellten, seien wohl dazu geeignet, nicht allein dem Besitzer
die Lust und Liebe an jeglichem Obstbau zu vergallen, sondern auch
A\eitere Ivreise davon abzuschrecken, an der Forderung und Yerbreitung
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(les Obstbaues mitzulielfen, Es miifi zngegeben werden, da6 nach dem
Blirgerli&hen Gesetzbuch der Besteller nach jeder Richtung bin geschiitzt

sei. Es heifit da, daB der Verkiiufer das zii liefern babe, was von anderer

Seite bestellt sei und auRerdem fur Febler und Mangel bafte. Dennoch

beBe es keiner gern auf einen ProzeB ankommen, da sein Gang in der

Eegel ein sehr umstandlicher und langwieriger sei.

Um bier einerseits Abbilfe zu scbaffen, anderseits aber der obstbau-

treibenden Bevolkerung entgegen zu kommen, seien von verschiedenen

preuBischen Landwirtscbaftskammern (Pommern, Rheinprovinz und Hessen-

Nassau) mit einzelnen Baumschulbesitzern Abkommen getrpffen worden.

Hiernacb hatte der Verkaufer sicb zu verpflichten, nur ecbte Sorten zu

liefern und fur deren Ecbtbeit drei bis vier Jabre Burgschaft zu leisten

Habe sicb im Laufe dieser Zeit erwiesen, daB falsche Sorten geliefert

worden seien, so raiisse der Verkaufer den bezahlten Preis zuriickerstatten,

wahrend die Baume Eigentum des Besitzers blieben.

Der Vortragende entwickelte bieran anscblieBend das Programm der

Landwirtschaftskammer fur die Provinz Brandenburg. Auch hier stehe

man davor, Vertrage abzuschJieBen. Man woUe aber dabei nocb einen

Schritt weiter gehen und festsetzen, daB der Verkaufer nicht nur

den Preis fiir die falscben Sorten zuriickerstatten, sondern nocb eine

bestimmte Summe als Schadenersatz fiir die dem Obstziichter verloren

gegangene Zeit dazu zahlen miisse. Uber die Kobe dieser Summe lagen

feste Resultate nocb nicht vor.

Diese Burgschaft fiir sortenechte Lieferung solle sicb aber nur auf

die Normalsortiniente erstrecken, die von den einzelnen Provinzen auf-

gestellt worden seien. Ferner soUen dabei nur die Kernobstsorten in

Betracht kommen. Der Grund, die Steinobstsorten hiervon auszuschlieBen,

sei der, daB bei ihnen das Erkennen einer bestimmten Sorte am Holz oder

in belaubtem Zustande viel schwieriger, oft ganz unmogHch, sei. Feiner

werde gefordert, den Ursprungsort der Baume anzugeben.

Nach diesen Ausfuhiungen nahm Herr Baumschulbesitzer

H. Miiller-Lanosnr, Vorsitzender des Bundes Deutscher Baumschul-

besitzer, das Wort und beleuchtet diese Frage vom Standpunkt der Baum-

schulbesitzer aus. Er versuchte zuniichst an der Hand der betreffenden

Paragraphen aus dem Burgerlichen Gesetzbuch, 459 und 460, klarzulegen,

wie schwierig es iiberhaupt sei, nach ilmen zu urteilen. Wenn da gesagt

werde: „Ist dem Kaufer ein Mangel der m § 459 Abs. 1 bezeichneten Art

infolge grober Fahrlassigkeit unbekannt geblieben, so haftet der Verkaufer,

sofern er nicht die Abwesenheit des Fehlers zugesicheit hat, nur, wenn

er den Fehler arglistig verschwiegen hat."

Durch das Wort arglistig werde also bedingt, daB der Kaufer, dem

falsche Sorten geliefert worden seien, den Beweis erbnngen miisse, daB

iHm vom Verkaufer diese Baume in arghstiger Weise als nchtige verkauft

worden seien. Aber nicht bloB das allem. Der Kaufer habe ferner zu

beweisen, daB in seinem Bereiche spaterhin (beim Einschlagen oder beim

Anpflanzen) eine Verwechselung ausgeschlossen war, und er die unrichtigen

Sorten m der Tat aus der betreffenden Baumschule bezogen habe. Man

'^ahe also, wie grofien Schwierigkeiten man bei dieson Fragen entgegen-
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stande. Um so lobenswerter sei das Bemiihen der Landvvirtscliaftskammern,

hier als Yermittler einen Ausgleicli schaffen zu wollen.

Im Interesse der Baumscliulbesitzer miisse aber darauf liingearbeitet

werden, daB eine Veranderung der Normalsortimente nicht so oft eintrete.

Man vergegenwartige sich einmal, was fiir eine iingehenre Konfusion dadurch

angerichtefc werde und denke an den Scbaden, den die Baumschulbesitzer

dadurch erlitten. Es sei selbstverstandlich, daB diese nur die Sorten in

groBen Mengen heranzogen, die von den Kammern vorgeschlagen worden

seien. Wenn nun inzwischen diese von dem Sortiment gestrichen und

andere verlangt wiirden, dann sei das Material der Baumschulbesitzer zum

Teil uberfliissig geworden.

Die Erfahrung, die man in dieser Angelegenheit in der Rheinprovinz

bereits gemacht habe, seien sehr gut. Im Laufe der letzten sechs Jahre

seien daselbst Klagen iiber unrichtige Lieferungen nicht voi gekommen. Man

brauche aber nicht etwa zu glauben, daB von seiten der Ijandwirtschafts-

kammern eine diktatorische Gewalt auf die Baumschulbesitzer ausgeiibt

wiirde, und daB diese befurchten miiBten, daB ihnen standig auf die Finger

gesehen werden wiirde. Im Gegenteil. Eine derartige Kontrolle brauche

nicht einzusetzen, vielmehr sahen es die Baumschulbesitzer als ihre Pfhcht

an, als ehrliche Geschaftsleute ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Der Vorschlag des Vorredners, den Ursprungsort der Baume anzn-

geben, halte er entschieden fur iiberfliissig. Das heBe sich wohl fiir die

auslandischen Baume horen, fiir die aber der Schutzzoll bestande. Man

konne mit Bestimmtheit behaupten, daB wir in Deutschland viel zu viel

junge Obstbaume batten und somit des Auslandes gar nicht bediirften.

Auf Grund zuverlassigen Materials konne er mitteilen, daB allein in den

Baumschulen der Mitglieder vom „Bunde Deutscher Baumschulbesitzer"

mindestens 50 Millionen Obstbaume standen, was mehr als die Halfte des

gesamten Obstbaumbestandes in PreuBen ausmachte.

Was nun die Frage der Entschadigung anbelange, so stehe er auf dem

Standpunkte, daB fiir versehenthch falsch gelieferte Sorten von dem Baum-

schulbesitzer nur der Rechnungsbetrag, und zwar hochstens fiir vier Jahre.

zu zahlen sei. Anders lage die Sache, wenn der Verkaufer mit Wissen,

oder, wie das Biirgerliche Gesetzbuch sage, in argiistiger Weise, falsche

Sorten geUefert habe. In solchen Fallen pladiere er auch dafiir, mit aller

Strenge gegen den betreffenden Lieferanten vorzugehen.
Sodann kam der Vortragende u. a. auf das alte Leiden im Obstbau,

die vielen Sorten, zu sprechen. Ferner empfiehlt er, in ganz Deutsch-
land einheitliche Xummern austatt der Namen einzufuhren. Da-

durch werde eine groBe Erleichterung fur beide Telle geschaffen. Man
kbnnte hierfur entweder Piomben verwenden oder die Numerierung am
Baum selbst in der Rinde mit einer hierzu hergestellten Zange vornehmen.

Ein besonderes Augennierk miisse man auf die Ausstellungen lenken,

da gerade durch diese sehr viel zur allgemeinen Aufklarung beigetragen

werden konne. Er erinnere daran, daB durch das Ausstellen beblat>terter

Triebe und Zweige sehr viel zur allgemeinen Belehrung und Kenntnis der

Obstsorten beigetragen werden konne. Zum SchluB wies der Redner auf

den Segen hin, der durch ein gemein
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wachse und ermahnt beide Teile, Verkaufer vvie Kaiifer, gegenseitig das
grofite Entgegenkommen zu zeigen.

In der anschlieBenden Diskussion teilten sich dieMeinungen. Wahrend
von seiten der Kaufer eine Ersatzsumme ftir den verloren gegangenen
Gewinn gefordert wurde, war man auf seiten der Baumschulbesitzer da-
gegen. Ebenso war man auf dieser Seite gegen die Angabe des Ursprungs
bei den Baumen. Es sei doch einerlei zu wisson, wo die Biiume in Deutscli-
land gewachsen seien. Von anderer Seite wurde nocb darauf bingewiesen,
den Baumschulbesitzer zu verpflicbten, falsch gelieferte Sorten kostenlos
umzuveredeln. Das babe aber insofern wieder seine Schwierigkeiten, als es
oft scbwer balte, von gewissen Sorten wirklich echte Reiser zu erhalten.

Der Deutsche Pomologenverein erklarte sich bereit, in dieser Ange-
legenheit weiter zu arbeiten und die verschiedenen Meinungen unter einen
Hut bringen zu suchen.

Das Eeferat iiber den nachsten Punkt der Tagesordnung: Bevvahrteste,
reichtragende, eintragliche Obstsorten unter besonderer Beriick-
sichtigung von Strafien- und Gemeindepflanzungen hatte Herr
J. Miiller, Vorsteher des Provinzial-Obstgartens in Diemitz bei Halle,
ubernommen. Wie schon Herr Miiller-Langsur, wies auch der Yortragende
darauf bin, daB man immer noch einer viel zu grofien Sortenzahl nachginge.
Sehr deutlich beweise das die Zusammenstellung aller deutschen Normal-
sortimente, die von dem Deutschen Pomologenv^erein herausgegeben worden
sei. Er schlage vor, hiervon noch einmal die besten Sorten auszusuchen.
Bei den StraSen- und Gemeindepflanzungen miisse man sodann die Breiten-
verhaltnisse der StraBen, die ortlichen, klimatischen und Bodenverhaltnisse
berucksichfcigen. Nach seiner Erfahrung erlaube er sich folgende Yorschlage
^u machen,

t. Sorten, die ijberall gedeihen und die geringsten Anforderungen

in bezug auf Boden, Lage und Klima stellen.

A. Bei StraBenbepflanzungen.

a) Mit breiter Krone.

Schoner von Boskoop Landsberger Penette

Boikenapfel Roter Eiserapfel

Harberts Renette

b) Mit schmaler Krone.

Wintergoldparmane Adersleber Kalvill

Purpurroter Cousinot Rheinischer Bohnapfel

WeiBer Klarapfel

B. Fur Gemeindepflanzungen.

Schoner von Boskoop Landsberger Renette

Boikenapfel Baumanns Renette

Prinzenapfel Danziger Kantapfel

•Q^eflammter Kardinal
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Williams Christbime Boscs Flaschenbirne

Gute Liiise von Avranches Pastorenbirne

Baronsbirne Esperens Herrenbirne

2. Sorten fiir Gemeindepflanzungen, die in bezug auf Lage (Windschutz)

und Bodenverhaltnisse bestimmte Anspriiche stellen.

Kanada-Renetbe Gelber Beliefleur

Cox's Orangen-lienette Ananas-lienette

GroBe Casseler Renette

Diels Butterbirne

Clargeaus Butterbirne

Kostliche von Charneu
Madame Verte

Birne von Tongres

I. Sorten fur Gemeindepflanzungen, die nur fur ganz bestimmte

Gegenden in Betracht kommen (Lokalsorten).

llheinische Schafsnase

Trierscher Weinapfel

Jacob Lebel

Malmedy

Bestebirne

Muskateller

Petersbirne

Mostbirnen

4. Sorten fur Gemeindepflanzungen, die in

zu empfehlen sind.

Pommerscher Krummstiel

Graue Herbstrenette

Halberstadter Jungfernapfel

Stuttgarter Gaishirtel

Frilhe Sommermagdalene
KuhfuB

uhen Gebirgslagen;

Charlamowsl

Prinzenapfel

Roter Eiserapfel

Rlieinischer Bohnapfel

Graue franzosische Renette

Purpurroter Cousinot

WeiBer Klarapfel

Amanlis Butterbir

Winternelis

Mostbirnen

Zum SchluB betonte der Redner ausdrucklich, daB er
stellung nicht etwa ein Normalsortimenb fur alle Verhaltnis.. „, .

hr bitte vielmehr, seine Vorschiage als Grundlage fur die weiteren Arbeiten
auf diesem Gebiete anzusehen.

it dieser Auf-

geben wolle.

In difler nun tolgenden Aussprache entspin
iiber die Stammhohe der StraBenbaume

I. a. eine lebhafte

^^- StraBenbaume. Die vielfach empfohlene
Hohe von 2,50 sei nicht als fiir alle Verhiiltnisse passend hinzunehmen, da
bei breitu^ichsenden Baumen die Landstrafie dennoch gestort werde. An
mancben Stellen habe man neuerdings angefangen, von unten an garnierte

und sie an Ort und Stelle so zu ziehen, wie man. sie

n ^'erhaltnisse brauche.
fiir di«;
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Pflege der StraBeu- und Gemeinde-
obstbaume.

Der Yortragende weist im Anfang darauf hin, daB es in erster Linie

daraiif ankomme, durch einen sachgemaB betriebenen StraBenobstbau an-

regend und erzieherisch auf die Bevolkerung zu wirken. Leider konne

man das nicht immer von den vorhandenen Bestanden behaupten. Die

Schuld hieran truge nicht immer die derzeitige Leitung. Sehr oft sei schon

bei der Anlage von Pflanzungen im Ubereifer gehandelt wordcn. Man
habe oft in den denkbar ungunstigsten Verhiiltnissen Obstbaume gcpflau/t.

Im Laufe der Zeit sei man aber nach dieser Eichtung hin vorsichtiger

geworden. Ganz verkehrt sei es, Obstbaume an StraBen anzupfLaiizeii, die

niedriger als die Acker liegen, da sich hier die Wurzeln nicht geniigeiul

ausbreiten konnten und der Baum dauernd ein kiimmerliches Wachatuiu

zeige. Ebenso zu verwerfen sei es, Obst an solchen StraBen anpflanzen zn

wollen, die auf einer oder auf beiden Seiten von Wald begrenzt seien,

weil man sich hier in der Regel der vielen Schadhnge nicht erwehren

konne, die Baume sodann sehr unter Moosen und Flechteu zu leiden batten.

Xicht zu empfehlen sei es, mit den Anpflanzuugen des Diebstahls halber

zu dicht an groBe Stadte heranzugehen, sondern etwa 1 km davon abzu-

bleiben. Ganz besonders miisse man aber auf die Pflanzweite achten.

Friiher habe man in der Regel zu dicht gepflanzt. NatiirHch richte sich

das nach der StraBenbreite. An breiten StraBen schlage er 12 m vor, an

schmalen miisse man stets 15 nehmen, da sonst ein Sichausweichen zweier

Wagen unmoglich sei und die Baume fortwahrend beschadigt wiirden.

Sehr empfehlenswert sei ferner, an schmalen StraBen nur eine Seite zu

bepflanzen und zvvar die Siidseite, damit die Acker nicht beschattet wiirden.

Bei StraBen, die eine andere Eichtung hatten, sei die Fufiwegseite zu be-

pflanzen, nicht aber die, auf der sich die Eeitvvege oder die Telegraphen-

leitungen befanden. Was die Stammschutzmittel anbelange, so sei nach

seiner Erfahrung Drahtgeflecht das beste. Fur Baumbiinder empfehle er

Kokosstricke mit eingeflochtenem Draht, die sich bei ihm sehr gut bewiihrt

batten. Sehr wichtig sei die Herstellung groBer Baumsclieiben und eine

uftere Beaibeitung derselben wahrend des Jahres. Hierdurch wiii-lr /ui

AufschlieBung der Bodennahrstoffe wesentlich beigetragen, das (nd^ih.a

der Wachstumsbakterien im Boden gefordert und Schadlinge vtrnicht.t..

\vas fur die Bewurzelung der Baume von groBem Vorteil sei. B.i(l. r

Diingung wende er in seinem Revier nur kiinstliche Diingemittel an. Ziim

^chbiB wies der Yortragende mit besonderer Betonnng darauf hui, dali .s

von hochster Wichtigkeit sei, die Baumpflege durch geeignete und gut

geschulte Obstbaura- und StraBenwarter ausfuhren zu lassen.

Zu diesen Ausfuhrungen gab sodann Herr Strafienmeister

H. Honnef-Zulpig noch einige wichtige Erganzungen. Er befiirvvortet m
erster Linie, daB sich fiir Baumbander am besten Kokosstricke eigneten,

die 5 bis 6 Mai urn den Baum geschlungen seien. Er wies fern.-i- darauf

hin, daB man den Baumpfahl stets an die Sturmseite stellen und. urn Sturm-

schaden vorzubeugen, die Krone bei Zeiten auslichten soUe. Was den

Schnitt anbelange, so habe er gefunden, dafi Baume, die bt-i der Pflauzung
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gesclinitten waren, bessere Kronen gebildet batten, als die nicbt oder erst

spater gescbnittenen. Spaterhin soUe man sicb nur auf das Auslichten der

Kronen beschranken. In bezug auf Wabl der Obstsorten sei dem Apfel

der Yorzug zu geben. Besonders mtisse man dabei aucb auf die Reifezeit

achten. Solche Sorten, die am Baume bereits ein sehr schones Aussehen

zeigten, empfehle er nicbt fiir StraBenpflanzungen, da diese dem Diebstahl

zu sebr aasgesetzt seien. Am besten sei, solche Sorten zu wablen, die bei

der Ernte gleicb verkauft wei'den konnten.

Der Direktor des pomologischen Instituts Schonborn bei Eutin,

Herr Eriedrich Fischer, behandelte in einem sehr interessanten Yor-

trage dieBuschobstfrage. Er fiihrte u. a. aus, daB hierbei besonders

die Sortenfrage entscheidend sei und daB man am zweckmaBigsten die

Sorten wahlte, die schon von Jugend auf zu fruber Fruchtbarkeit neigten.

Solche Sorten seien von Apfeln: Charlamowskj, WeiBer Klarapfel,

Apfel aus Croncels, Evaapfel, Lord Grosvenor, Lord Suffield,

GroBherzog Friedrich von Baden, Cellini, Landsberger Renette,

Boikenapfel.
Von Birnen: Bunte Julibirne, Williams Christbirne, Dr. Jules

Guyot, Gute Luise von Avranches, Clapps Liebling, Olairgeau,

Diels Butterbirne, Marie Luise, Pastorenbirne, Josephine von

Mecheln, Amanlis Butterbirne, Doppelte Philippsbirne. Von

Pfirsichen: Amsden, Roter Magdalenenpfirsich, Proskauer Friih-

pfirsich. Von Pflaumen: Kouigin Viktoria, Ontariopflaume. Von

Kirschen: Schattenmorelle, Ostheimer Weichsel, Konigin Hor-

Als Unterlage fur den Apfel komme der Doucin oder der Par a dies

in Betracht, fur Birnen die Quifcte, ftir Pfirsiche die St. JuHenpflaume, fiir

Kirschen der Mahalep, Bei den Kernobstsorten konne man bei sehr schwach-

wachsenden Sorten und geringem Boden den Wildling vervvenden, durfte

<lann aber nicht zu eng pflanzen. Durch die verschiedenen Unterlagen sei

man in der Lage, die jeweiligen Boden-, sowie auch die Wachstumsverhalt-
nisse der Sorten fiir die Buschobstkultur auszunutzen. Als beste Pflanzung

empfehle er die Quadratpflanzung, da hier die Bodenbearbeitung mit der

Planet jr. Pferdehacke leichter und bequemer durchgefiihrt werden konne.

Sehr zweckmaBig sei es auch, breit- und schmalwachsende Sorten ab-

wechselnd zu pflanzen, damit ein Ausgleich in der Ausnutzung des Luft-

raumes stattfinde. Der Schnitt richte sich ganz nach der Eigenart der

Sorten und beschranke sich nur auf das Zuiiickschneiden der Leitzweige

und die Wegnahme zu dicht stehenden oder sich kreuzenden Holzes. In

bezug- auf Bodenverbesserung mochte er dem Kalk ganz besonders das Wort
reden und auf die Verwendung von Stalldunger, Kompost und Grundiin-
-ung hinwpisen. Von groBen Vorratsdungungen sei er kein Freund; sie

bildeten ein verlorenes Kapital. Was die Art und Weise der Dimgung
aubelange, so sei er entschieden fiir Flachendiingung, vorausgesetzt, dafi es

sich urn geschlossene Anlagen handele. Er rate jedem, der zur Einrich-
tnng emer Obstanlage schreite, an, sich vorher iiber folgende Punkte zu
infonnieren: Untergrund. Grundwasser und Bodeuverhaltnisse. Ferner suche
er durch Umfrage festzuatellen, ob die Gegend in bezug auf Klima un-



oiinstige Eigentiimlichkeiten aiifzuweisen habe, wie z. B. Fruhjahrs-

fioste usw.

AnschlieBend an diesen Vortrag fulirte Obergartner Wagner-Bonn

noch folgendes aus. Er habe als Buschbaum besonders die Sorten Winter-

goldparmane, Schoner von Boskoop, Lord Grosvenor, Canada-Ee-

nette, Landsberger Eenette, Ernst Bosch, Coxs Orangen-Renette

und Freiherr von Berlepsch mit Vorteil angepflanzt. Von den Unter-

lagen verlange Paradies einen nahrhaften, nicht zu trockenen Boden. Es

gabe zwei Sorten, den gelben Metzer und den roten Paradies. Hiervou

sei der erstere wegen seines guten Wachstums wertvoller. Der Douin sei

nicht so anspruchsvoll als der Paradies. Ganz hervorragend seien die Er-

folge, die man in der Buschobstkultnr durch Veredelung der Sauerkirsche

auf Mahaleb erzielt habe. Selbst auf Sandboden habe man glanzende Be-

sultate damit erzielt. Wenn man versuche, der Buschobstkultur jede Ren-

tabilitat abzusprechen, so konne man das nur auf Grund selbstverschuldeter

Mifierfolge tun, dm durch falsche Unterlagen, schlechten Boden, mangelnde

Dungung etc. hervorgerufen worden seien. Die Griindiingung verwerfe er

bei dieser Kultur ganz, da sie dem Boden zu viel Feuchtigkeit entzielie.

Bei starkem Fruchtbehang miisse man beizeiten ausbrechen.

Nachdem zu diesem Vortrag noch mehrere Herren Stellung genommeii

hatten, wurden einige geschaftliche Angelegenheiten des Verems erortert.

Ein sehr erfreuliches Bild gab die Rechnungslegung. Trotz mehrfach ver-

hat der Verein einen nennenswerten UberschuB ver-

i Steigen der Mitgliederzahl konnte vom Vorstand

mit Genugtuung festgestellt werden.

Ein glucklicher Gedanke war es, daB bei der Aufstellung des Pro-

gramms (siehe Gtfl. S. 328) fiir Vortrage und deren Besprechungen nur

die Vormittage bestimmt waren, wahrend die iibrige Zeit des Tages fur

Ausfltige frei gelassen war. Fine solche Verteilung kann nur mit Freuden

begruBt werden und ist sicherlich dazu angetan, das Interesse zu erhohen,

wahrend es durch immerwahrendes Sitzen und Zuhoren haufig abflaut.

Damit war die diesjahrige Jahresversammluug des D.P.V. beendet, die

den Erschienenen viel des Interessanten geboten hatte. Moge es dem

Verein fernerhin vergonnt sein, sich zum Nutzen des deutschen Obstbaues

wirksam zu betatigen und sich allzeit der besten Erfolge erfreuen.

Aus den Ausschussen des V. z. B. d. G.



und ist in Frauenhanden am besten

aufgehoben, da wurde ich fast wie ein

Abtriinniger von den Herren KoUegen

meine verehrten Damen und
Herren, in Glienicke ist ein 15 Morgen
groBes Grundstiick, das fiir eine rationelle

Bearbeitung die allerungliickiichsteForm,

ein sehr langgestrecktes Dreieck, auf-

weist. Sie flnden einen musterhaft ge-

haJtenen Parkteil, Gewaciishauser, Mist-

beete, Wein- und Pfirsichmauern, Obst-

plantage, Gemiisebau, Futterbau und
Geflijgelzucht und dies alles in einem
Zustand, daB sich kein Fachmann
seiner zu schamen brauchte, und dieser

umfangreiche Betrieb liegt in den Handen
von einer jungen Gartnerin. Meine
Herren Kollegen, wir wollen offen und
ehrlich bekennen : „Hut ab vor dem
Mut und der Arbeitsleistung dieser

Kollegin."

Wenn man nur bedenkt, daB in den
Kasten alle Pflanzen fur den eigenen
Bedarf herangezogen werden mtissen,
und auf den. verschiedenen Balkons und
Blumenbeeten waren ansehnliche Quanti-
taten verbraucht, daneben die Gemiise-
pflanzen und Aussaaten; jetzt die stan-
digen Storungen durch den Gemiise-
handverkauf, Obsternte usw. Da nimmt
es Wunder, daB unsere Kollegin iiber-

haupt noch Zeit findet, Gurken, Melonen,
Chrysanthemum usw., geschweige denn
die Obstbiiume anzusehen und in solchem
Zustande zu halten.

Aber ich kann nicht umhin zu be-

getan werden. Wenn Hausfrau

allein zu machen, so wtirde sicherlich
weniger zerbrochen werden, die Wasche
10 Jahre liinger halten, nirgend sich
Mottenspuren zeigen, aber dafiir ware
nicht nur der Herr des Hauses iiber

dieaufgewaschenenHandeundNervositat
seiner Gattin entsetzt, sondern es wiirden
sich sehr bald teuere Badereisen. groBe
Arzt- und Apothekenrechnuneren als
Folgeerscheinung ergeben, die" in gar
keinem Verhaltnisse stehen zu den er-
sparten Kosten fur Hilfskrafte und

In einem groBen Haushalte muB die
Hauptaufgabe der Frau des Hauses in
der Oberleitung gesehen werden, und
unserer kleinen Kollegin mochten wir

Fachleute auch recht sehr ans Herz.

legen, die personliche, praktische Be-

tatigung erst in zweiter Linie stehen

zu lassen und mehr sich der KontroUe
der Arbeiten und der Ueberwachung
derjenigen technischen Telle ihres grofien

Arbeitsgebietes zu widmen, die dem
eigentlich Arbeitenden entgehen mussen.
Es soil in dieser kolJegialen Andeutung

kein Vorwurf enthalten sein, aber wir

konnen nicht glauben, daB eine junge

Gartnerin so bedeutenden Anforderungen
an geistige und korperliche Anspannung
auf die Dauer ohne Schaden an ihrer

Gesundheit gevvachsen sein sollte, wo
weniger umfangreiche Betriebe unter

mannlicher Leitung zahlreichere Hilfs-

krafte erfordern.

Gerade z, B, der Monat August, der

zur Unterdriickung und Vorbeugung
gegen parasitare und tierische Schad-

linge die ganze Aufmerksamkeit der

Leitung einer so vielseitigen Kultur-

statte erfordert, wird unsere Kollegin

meist bei den Gemiisen festhalten, sie

wird ihre Krafte in Ernte und den

Zeitverlusten beim Handverkauf zer-

splittern und nicht vorarbeiten konnen

den kommenden Vegetationsperioden der

Obstpflanzungen, deren Ertrage ja viel-

mehr wert sind, als das Gemiise ver-

schiedener Jahre.

Diese x\uslassungen iiber meine An-

schauung der Betatigung von Damen
im Gartenbau decken sich wohl mit den

Gedanken aller Teilnehmer an dem x\us-

fluge nach Glienicke und sind an Ort

und Sielle bereits zum Ausdruck ge-

bracht worden.
Wer langere Zeit nicht nach Glie-

nicke gekommen ist, hat sich in dem

Orte kaum zurecht gefunden.
Durch ehemalige Kiefernbestande sind

neue StraBen gelegt. Es sind Villen-

kolonien im Entstehen, wo noch vor

4 und o Jahren kein Hahn krahte und

die wilden Kaninchen sich lustig tum-

melten.

Nach kurzer Wanderung auf der

Chaussee erreichen wir die Sommer-

residenz der Frau Geh. San.-Rat Dr.

Hattwich bereits auf Glienicker Gebiet.

Die Villa Elsa ist vollstandig em-

gebettet in Griin, der parkarlige Teil

des Gartens stammt noch aus der guten

alten Zeit, er wurde vor 15 Jahren von

J. Haack angelegt, als noch die Land-

schaftsgartner Landschaft auf die Stelle

der Oedlander setzen durften, ohne fur
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riickstandig angesehen zu werden. Und
ein erster Blick beweist. mit welchem
Geschick hier auf dem dreieckigen

GfundriB die Pterocarya, PlugelnuB als

malerischer Solitar wirkt, ii'ber Grolie

und Tiefe des Parkteiles tauscht und
die vorschicdensten reizenden Bilder

fehlen wiirde, aber die beiden St

waren es wert, froi zur Schau gei

zu worden. P]in Blick auf die Villa

das Kavallierliauschen zeigen, mit
vielerLiebe undfeinem Farbensinn ur

kleinc KoUegin die Balkonbepflan;

und den Blumenschmuck im Garter

ivieder und wieder mit dem lichten Laub
|

sammengestellt hat. In den Mistbeeten

A'irkLingsvoll abschlielit.
i

standen Chrysanthemum und Melonen
in guter Kultur und auch der

Edelwein und die Pfirsichc

an den Mauern zeigten di^'

sorgendelland der Gjimnerin.

mich, ohne irgend eirion \oi'-

wurl' gegen unsere liebens-

wiirdigen Fuhrerinnen, nicht

ganz mit allem einverstanden

Wissenschaft,

die nicht nur darauf ausgeht.

einen Obstbaum zu pflanzen

und Priichte zu ernten, son-

dern die nur dann alien An-
forderungen gcrade geniigt,

wenn die richtige Sorte am
richtigen Platze steht. Und
von einer 10 Morgen grotien

Anpflanzung mu(i nicht nur

der Besitzer wahrend des

durch Verpflanzen von 3 c

die wertvollsten Mxemplare an ihreni

'leutigen Standorte belassen zu konnen.
-^lehr noch mochte Ich allerdings dafiir

pliidieren, die Gruppe Rottannen am
^'-iiigange ganz fallen zu lassen und die
^^ifizig schone Abies concolor violacea
und die Picea orientalis hier t'reistehen
^u lassen. Ich weiB, wie sehr solche

Kottannengruppe im ersten Moment

hrechung Obst auf

Tatel schen, sondern e

auch noch so viel allj

zum Verkauf komme

einem Beispiel aus der Praxis die Er-

trag.smoglichkeit einer Obstplantage zu

Hcrbst 1902 und Friihjahr 1903
Oedla

1 Bauebesitzer, ein nauer, seu zv on.nmu urucu

hatte liegen lassen, ganz unverfiilschter.

kalkarmer Spreusand, rigolt durch Kalk

und DiJngung verbessert und mit Apfel-

buschbaumen, zweijiihrige Veredelungen

auf Zwergunterlage, bepflanzt. Im Herbst
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1907 wurde, also 5 Jahre nach der

Pflanzimg, jreerntet: 15 Zentner Tafel-

obst la a 30-60 M. und 10 Zentner

II a a 15-- 20 M. von etwa 200 Pflanzen.

D. h. eine Einnahme an Obstfriichten

von 800- 9C0 M. pro Morgen.
Wie ist eine derartige Ernte moglich,

werden Sie fragen? Einmal mu6 voile

Gesundheit der Pflanzen vorhanden sein,

ferner die richtige Sortenwahl und last

not least richtige Bodenbehandlung,
sorgfaltige Pflanzenbehandlung mit dem
Messer.

Das schreibt sich so leicht, wird
imsere KoUegi

rklich die Durch-
der Praxis

Glienicker Terrain die Bodenverhalt-
nisse die denkbar giinstigsten der nord-

deutschen Tiefebene sind — tiefgrundiger

lehmiger Sandboden, gegen Norden und
Nordwesten windgeschiitzt, wie es nicht

leicht wieder zusammentrifft.

Wo hi in keinem anderen Erwerbs-
I Sparsamkeit in

nlage-

sorgfaltig innegehalten werde
Gartenbau und hier wieder ganz be-
sonders im Plantagenhetriebe. Deshalb
ist unter groBtmoglichster Ausnutzung
des Terrains die Anpflanzung so vor-
zunehmen. daB die Bearbeitung die

denkbar einfachste wird und in den
leidigen Zwischenkulturen diejenige zu
wjihlen, die bei relativ geringster
Arbeitsaufwendung den groBten Nutzen,
sei es nun in Form von Bodenver-
besserung.Putterwert oder Verkaufsware
bringt. Es leuchtet ein, daB in einem
Betriebe, wie derjenige in Glienicke

spielend alljahrlich ein paar
Tausend Mark fiir Lbhn
geben sind, aber diese Summen
der anderen Seite hereinzuholen b

Verkauf von einzelnen Kohlkopfen, (

lege 1 Was pflai

fehl, daB (

Gemiiseabnehi
gewiB jede

Klarapfel a 7(

an:- */5 Apfel, i/s Birne, Pflaume, Kirsche.
Denn bei richtiger Sortenwahl wird
jedes Quantum Apfel unterzubringen

mit ihrer schnellen '

Verganglichkeit in
groBen Quantitaten Schwierigkeit machen
konnen. So in der Nahe der GroBstadt
kann man ja eigentlich jeden Apfel los
werden, trotzdem lehrt die Erfahrung,
daB die besten Preise fur ganz zeitiges

in Glienicke

Pfund WeiBer
hatten,

diesem Jahr am 24. Juli,

in Stucken von 250—300 g dastanden.

Ansprechender in der Form ist ja der

Charlamowsky aber er ist auch fast

4 Wochen spater reif und das ist bei

dem Preise ausschlaggebend. Die Haupt-

sorten, welche in Glienicke angepflanzt

sind, Charlamowsky, Prinzenapfel, Lands-

berger Reinette, Goldparmane. stellen

allerdings das denkbar unrentabelste

Sortii ich

einmal
stellen konnte. Was bringt z. E

apfel, wenn er bei voller Erni

200 Ztr. Ertrag hat und die „echten'^

Amerikaner fur 30 Pf. in den StiaBeu

verhandelt werden. Dann die Lands-

berger Reinette, die nur jedes drille

Jahr tragt und die Goldparmane schon

zu Weihnachten mehlig ist. Wo bleiben

nun die Dauersorten, die zunachst einmal

bei den Diners im Februar und Marz

gebraucht werden und die man dann

nur bei Borchardt bekommt. Was bietet

aber erst Mai und Juni an guten Tafel-

apfeln? Nicht well in verschiedenen

Katalogen steht „zum Massenanbau zu

empfehlen" ist eine Sorte nun das Ideal

fiir die Anpflanzung in der Plantage,

denn der Gedanke des Massenanbaues.

wurde erst erfullt werden in einigen

Tausend Stammen an Chausseen, deren

Ernte alljahrlich meistbietend verkautt

wird. In der Plantage ist die Beruck-

lichen Verhaltmsse

laBt sich bei

groBerem Vorrat noch zu gutem Preise

in Privathande absetzen; wie ist das

Angebot von Tafelobst im allgememen

zu Weihnachten, sind Aufbewahrungs-

raume fur Dauerobst vorhanden. uni

solches erst nach Weihnachten zum

Verkauf anbioten zu konnen. Das ist

zum mindesten in jedem einzelnsn Fall©

zu erwagen und danach dieSaatenund

Polge in der Reifezeit auszuwahlen.

Die Anpflanzung von Halbstammen

und Hochstammen kommt fur Plantagen

bis zu 20 Morgen GroBe gar nicht m
Betracht, da die Zeit bis zum Begin"

des Fruchtertrages, unregelmaBige
Ernten

und Umstandlichkeit der Ernte nur Q'

Erfolg verheiBen konnen, wo der Obs -

bau als Nebenkultur anzusehen i^- •
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Formobst kann wohl an einzelnen be-

vorzugten Stellen Verwendung finden,

fill- den eigentlichen Plantagenbau bleibt

aber nur der Niederstamm sog. Busch-

obst Oder unformierte Pyramide.

Diese pflanze man in gesunden,
kraftigen zwei- und dreijahrigen Vered-

lungen an. Der Schnitt mu6 ein ge-

niigend starkes Holzgeriist erzeugen,

das jeden Fruchtbehang ohne Stiitzen

tragen kann, ferner die Ausbildung von
Fruchtholz an den richtigen Stellen in

die Wege leiten, sonst darf der Busch-
baum sich ganz individuell entwickeln.

Hat man nun auf dem Morgen 130
bis 200 Buschbaiime gepflanzt, so mochte
der Laie gern aus den Zwischenraumen
moglichstviel Ertrage herauswirtschaften

und meist liegt hier der Kardinalfehler,

welchem as zuzuschreiben ist, daB eine

Anlage zuviel Unterhalt kostet und zu-

wenig einbringt.

AUeinstehend ist der Obstbuschbaum
stets in der Lage, die Kosten fur Platz

und Unterhalt zu decken, wahrend zeit-

raubende Zwischenkulturen meist nur
scheinbaren Nutzen bringen, Ich will

versuchen, dies zu erklaren. Ein Pferd

kann mit der Planet-Pferdehacke in

aJler Ruhe in einem Arbeitstage 4 preuB.

Morgen sorgfaltig lockern, das Unkraut
zerstbren. Jede Zwischenkultur, die den
Beti ieb mit der Pferdehacke unterbindet,

mu6 erst einmal das einbringen, was
die gleieh grundliche Behandlung des

Bodens mit der Hand mehr kostet als

mit dem Pferde, ehe an eine Einnahme
gedacht werden kann. Wer einmal den

Unterschied im Wachstum gesehen hat

Pflan Plan
10 cm tiefe Bodenlockerung erhalten

batten und solchen, die mit der Hand-
hacke bearbeitet wurden, wird mir bei-

pflichten, daB Tag und Nacht ein

hinkender Vergleich ist.

In mangelhaftem Boden wird man
aber am besten ein paar Jahre mit

Griindungung sich helfen. In den

Quartieren wird zeitig Seradella aus-

gesat, im Juni einmal geschnitten und
getrocknet und was dann wachst, im
Herbst nach dem Laubfall untergepflugt

Oder gegraben. Seradella und ebenso

Lupine enthalt sehr viel Stickstoff, der

dem sandigsten Boden Humusbildung
erleichtert, allerdings entbehrt man bei

solcher Zwischenkultur die Einnahme
der verschiedenen 10-Pfennigstucke,

welche aus anderem Anbaii Gemiise,

Erdbeeren usw. als scheinbare Ein-

nahmen gelost werden. Man bedenke
aber, wieviel mehr Zeit das Personal

der Plantage den Obstbaumen widmen

pfliicken, Abranken, Dungen. Hedicmini;-

beim Handverkauf abgelenkt wird.

Wenn ich also zu Anfang satrtc. iiiii

dem musterhaft sauber gehaltcnen Plaii-

tagenteile in der Besitzung dor Fran

Geh. San.-Rat Hattwich konnte ich mich

nicht ganz einverstanden erklaren, so

bezieht sich das vor alien Dingen aut

zu zeitraubende Zwischenkulturen und

eine unvoUkommene Zusammenstellung

des angepflanzten Sortimentes Aepfel,

denen Friih- und ganz spiite Sorten

fehlen. Ob ein ahnliches Versehen bei

den Birnen vorgekommen, konnte ich

in der Kiirze nicht feststellen.

An diesen Versehen ist aber weder

die Besitzerin noch unsero junge Kollegin

schuld, sondern es fehlte eine fachliche

Erwagung, welche Sorten bei den letzten

Nachpflanzungen zu wahlen sein wurden,

urn einer guten Fruchtfolge Gewahr zu

leisten und um diesem Mangel zu steuern,

ist meine gut gemeinte Auslassung un-

gebiihrlich langatmig geworden, was

ich giitigst zu entschuldigen bitte.

Wenn ich noch auf eines autmerksam

machen darf, so sind es die letztange-

pflanztenPflrsichspaliero. In Fachkreisen

und speziell Zuchter von Pfirsich bc-

muhen sich seit Jahren, die regelmaliig

gezogenen Formen, Palmetten, Verriers

usw. bei Pfirsich ganz abzuschaffen und

dafiir die freigezogenen Facher zu bieten.

Ein jeder Liebhaber wird oft schon mit

triinendem Auge bemerkt haben, wio

ein Teil seines Pfirsichspalieres iiber

Nacht verdorrte. Auch in Glienicke
' werden einige Pflanzen sich von dan

Folgen der Krauselkrankhi'it und Ln-

gezieferr.ot nicht mehr erholcn kr.nnen.

' oberen Etagen verloren. Ich mochte

: vorschlagen. hier einmal Facher zur

\ Anpflanzung zu versuchen.

Tritt da wirklich einmal durch Harz-

HuIj Oder sonstige Zufalle ein Abdorren

eines Astes ein, so deckt bei der notorisch

unregelmaBigen Form der niichste Ast

leicht die Liicke und die Hauptsache,

die Pflanze kann an der Steile erhalten

bleiben, welter Fruchte tragen, ohne

ein standiges Menetekel fiir die Ver-

ganglichkeit alles Schrinen im allge-



meinen und der Pfirsichspaliere im
besonderen zu bilden.

Nun aber drangt sich mir der Wunsch
auf. noch recht oft mit so freudig

Aus den

Herrenpartie nach Fiirstenberg und
den Mecklenburger Seen.

Als in No. 15 der Gartenflora die Ein-
ladung zu einer Herrenpartie bekannt
gegeben wurde, durfte manches unserer
Mitglieder, erstaunt iiber diese originelle
Idee, sich eines Lachelns nicht erwehrt
ha ben konnen. Vielleicht suchte auch
der eine oder andere darin einen Port-
schritt zu erblicken, wenn, entgegen den
sonstigen Geptlogenheiten, diesmal die
Herren allein den Vorzug des Sich-
vergnugens genieBen soliten. HieB es
doch gleich in der darauffolgenden An-
zeige, der Einladung zu einem Ausflug
nach Hermsdorf: „Damen" und Herren.
DaD der Vorschlag zu einer Herren-

partie Anklang gefunden hatte, beweist,
daB sich am Morgen des 6. Augusts eine
Anzahl von iMitgliedern versammelt
hatte. Selbst der Wettergott hatte es
sich nicht versagen konnen, dieser Ver-
anstaltung seine besondere Aufmerksam-
keit zu schenken und das dadurch be-
wiesen, daB er von den schonsten
Wettertagen elnen selten schonen fur
diesen Ausflug ausersehen hatte. So
war es denn auch nicht zu verwundern,
daB ein Abglanz des heiteren Himmels
selbst auf alien Gesichtern der Teil-
nehmer wieder erstrahlte. Der See-
bader D-Zug hatte es auch eilig genug,
sie aus dem heiBen Dunstkreise Berlins
hinaus in die schone Welt, in die freie
Natur, zu entfuhren. Nach kaum"

!
Stunden Bahntahrt war das nachste

Static

Hier urden dit Teil

rg,

von aem, hier in der Sommerfrisohe
weilenden, ewig-jungen, alten Mitgliede,
Herrn Kgl. Hoflieferant Loock, sowie
dem per Rad aus Blumenow herbei-
geeilten Herrn Adam Heydt, in Empfane
genommen. ^

Purstenberg ist ein altes, sauberes,
mecklenburgisches Landstadtchen. gar
leblich gelegen an den Ufern einer

nf/'^Q^u" ??''"• ^^"^ nmin-, Baalen-
nd bchwedtsee, die fast alle mit dermvel inVerbindungstehen. Auch der

^^ aldbestand urn Purstenberg herum ist

Vereinen.

ein ganz bedeutender, so daB dieses

Stadtchen von jeher ein willkommener
Zufluchtsort fiir diejenigen Berliner war,

die weit ab von alien geschaftlichen

Aufregungen und doch nahe der Heimat.

hier einige Wochen ihrer Erholung
leben wollen.

In Wegerts Hotel erwartete die Gaste

ein freundlicher Wirt und die noch

freundlichere Wirtin. Eine Tafel. die

nach Mecklenburger Art mit dem feinsten

Allerlei iiberreich bestellt war. erlaubte

den hungernden Passanten, den Korper

wurdig fiir all die idealen Geniisse vor-

zubereiten, die Auge und Herz in den

nachsten Stunden erfreuen soliten.

Unter der Oberieitung des Herrn

Vereinsdireklors bestiegen die Teil-

nehmer sodann ein iMotorboot, welches

seine Insassen nach dem Roblinsee be-

forderte, Voriiber ging's an vielen, von

der Natur gehegten Hausgarten und mit

Friichten beladenen Obst- und NuB-

baumen. xN'achdem die Steinhavelmiihle

und die Menowhavel passiert waren.

.. Zieri

hin den Ellenbogensee, wo in der

Gastwirtschaft in Priepert eine kurze Rast

gemacht wurde.
Doch die Zeit mahnte zur Portsetzung

der Tour, umsomehr, als der Motor

voriibergehende Neigung zum Streiken

zeigte. Im Uferrestaurant Bergschloli-

chen war inzwischen ein guter Kaftee

gebraut worden. Der Schatzmeister.

Herr Loock, uberraschte die Herren-

Kaffeegesellschaft mit einer, von hiib-

schen jungen Damen gereichten Schiissel

Kuchen.
Doch, — Herrenpartie duldete keinen

Plirt, — zwei mit schnellen Pferden

bespannte Wagen entfiihrten die Teil-

nehmer durch wunderbaren Hochwald
von Steinfdrde nach dem Petschsee.

Die Lage dieses Sees, der ganz von

Laub- und Nadelwald eingeschlossen

ist. ist eine hochst idvllische. Der Aus-

blick, den die Teilnehmer von dem

„Augustablick« iiber diese Waldperle

genossen, war ein selten schoner. \ on

hier aus ging es durch finsteren Urwald



Neue Pflanzen.

Allenthalben konnte man hervorragend
schone Baume von Eichen, Buchen,
Kiefern und Tannen bewundern, wie
man so leicht nicht wieder ahnliche

zu sehen bekommen diirfte. Endlich

war Neu- Glob sow am GroBen Stech-

linsee erreicht. Ehemals eine armliche

Glashiitte, fern von allem Verkehr, hat

sich dieses Oertchen neuerdings zu einem
reizenden Luftkurort mit Badegelegen-
heitenimStechlinseeemporgeschwungen.
Ein lustiges Volkchen hatte hier seine

Zelte aufgeschlagen. Die Teilnehmer
kamen gerade zur rechten Zeit, als man
sich anschickte, eine Pantomime „Hoch-
zeit im Wasser", vorzufuhren, die allent-

halben groBe Heiterkeit hervorrief. Von
hier aus wurde nach einer kleinen PuB-
wanderung von etwa 10 iMinuten Dauer
der Penchelberg erreicht. Dieser bildet

eine vorziigliche Gelegenheit. den von

Pontane so ausfilhrlich beschriebenen
und bedichteten GroBen Stechlinsee in

allor Ruhe bewundern zu konnen. Ein
blauer Himmel, klares Wasser und
prachtiger Sonnenschein wirkten zu-

sammen, um den Teilnehmern ein un-
vergeBliches Bild vorzuzaubern, an das
jeder mit Vergnugen zuruckdenken wird.

Nachdem man sich im Gasthause
Spiegelberg etwas erfrischt hatte, ging's

per Wagen erst durch wundervollen
Hochwald und spiiter durch riesige

Kartoflelfelder nach dem Bahnhof
Piirstenberg. Um 8V2 Uhr wurde von
don Teilnehmern die Ruckfahrt nach
Berlin angetreten. In einer verhjiltnis-

maBig kurzen Zeit von 12 Stunden, inkl.

Hin- und Riickreise, hatte man all diese

herrlichen Wald- und Seenlandschut'ten

genieBen konnen, die in ihrer Schonheit

und ihrem Reize einzig dastehen.

Lysimachia Numularia L., eine neue
Hangepflanze, und andere deutsehe

Pflanzen.

(Hierzu Abb. 59.)

Eine gute deutsehe Pflanze, allgemein
auf feuchten Wiesen, in der Nahe von
Biichen und Teichen, mit kriechendem
wurzelnden Stengel und aus den Blatt-

winkeln im Juni—Juli einzeln hervor-

kommenden gelben Blumen ist es, die

wir im Gewande einer Kulturpflanze den
Lesern vorstellen. Die eine der abge-
bildeten, und zwar die Pflanze rechts,

hat den Winter iiber im Preien unbe-
deckt auf dem Balkon des Verfassers
dieser Zeilen ausgeharrt und hat, wie
man sieht, alle Unbilden wider Erwarten
gut uberstanden. Die andere Pflanze

7^eigt in ihrem mastigen Aussehen, daB
sie dem Gewachshause entstammt. Die
Art der Verwendung geht aus dem
Habitus hervor. Als Sumpfpflanze ver-

langt dies Pfennigkraut, so genannt
nach den runden, am Blattstiel etwas
herzformigen Blattern, viel Peuchtigkeit,

besonders wenn sie im Preien oder auf

dem Balkon steht, und auch eine nahr-
hafte Erde und haufige Dunggusse, da-

°iit sie lange, blattreiche Triebe macht.
Es gibt noch manche heimische

Pflanze, die als Kulturpflanze „entdeckt''

^erden kann. Erst in den letzten Jahren
hat die Pirma Haage & Schmidt, Er-

furt, eine hubsche Staude in den Handel
P^ebracht. deren Stammart der auf den

Pflanzen.

I

Wiesen Thiiringens und nnderer Gc

j
biete Deutschlands haufige gekornt

i Steinbrech, Saxifraga granulata L
ist. Die Abart ist gefiillt bliihend um

1

ein sehr hiibscher Pruhjahrsbluher.

i Eine andere, in lichten Buchenwalderi

I

und Gebiischen, an Zaunen und ii

I

Garten anzutreffende Pflanze, die ge

meine Gundelrebe oder Gundermanr
hede ist in

Porm in unsero Kul-

turen gekommen und wird als ?lange-

pflanze in neuerer Zeit gern verwendet.

Auch der in der Mark haufige Besen-

strauch, Sarothamnus scoparius,

hat in der Varietiit Andreanus einen

von Frankreich aus in die Kulturen ge-

der im Handel unter dem Namen (Jy-

tisus Andreanus geht. Sein K..lorit.

goldgelb mit lebhaft braunen Pliigeln.

ist so schon, daB er eine allgemeineif

Verwendung verdiente, der nur die

etwas umstandliche Vermehrung durch

Veredelung auf Cytisus hindernd im

Wege steht. Aus Irland sind inzwischen

andere reizende Varietaten durch Smith
in den Handel gekommen, wie „Butter-

fly" u. a., und man hofl't, mit der Zeit

eine konstante Vermehrung durch Samen

zu erhalten, wie auch eine weiBe Va-

rietat noch erzielt werden wird.



Neue Pflanzen.

Eine vernachlassigte Wildrose:
• erzu Abb. 01

Von Dr. P. Graeber.

iv den Wildroscn, die im Neucn
schen Garten in Dahlem bluhen.
hon seit einigen Jnhron cin weiLi-

idor. kriiftiger Strauch auf. der
dem Namen Rosa moschata

wenigbJutigo flache Biiitenstand. der

iang zugespitzte Kelch mit der faden-

formigen Spitze, die behaarten Griffel.

die kleinen, meist nicht laubartigen

Griffel usw., alles dies wics auf R. mo-
schata bin. Die genauere Unter-

suchung der liluten ergab.

la eiiigetuhrt war. Die
vickelten Bluten stromten
en prachtvollen Duft aus.
nicht um eine Form der

halten der Grifl'el sehr wechselte, denn

wahrend bei einer Reihe von Bluten die

Griffel zu einer schlanken Saule ver-

bunden waren, manchmal schraubig

Gruppe Systylae aufweist, waren bei



anderen die Griffel nnr verklebt oder
waren auch vollig voneinander getren
Es liegt also zw ^ " • - . ^

.

Art der Systy
Bastard i

geschlagen. Das sind alles Merkmale,
die auf die Gruppe Gallicae hinweisen.
Von den beiden in Garten verbreiteten

moschata, mit einer Art mit freien
j

Betracht kommen, wegen der ungleichen
Griflfeln vor. Schon die ganze Tracht : Stacheln, der kurz driisig gewimperten
der Pflanze, der Duft der Bluten usw.

[

(nicht zerschlitzten) Nebenbliitter, der
lieB den Verdacht aufkommen, daB es etwas driisig geziihnelten Blattzahne
sich urn eine Kreuzung der R. mo- und der abwarts starker driisigen Bliiten-

schata mit R. Gallica handelt. Die stande. Es liegt also R. Gallica X
Untersuchung bestatigte dies. Die Griffel i moschata vor. Die Pflanze stimmt

sind ofter verkurzt, die Xeben blatter sind
bis weit herauf angewachsen, die I^

blatter bleiben und haben meist I

Anhangsel, die mittleren Blatter

Blutenzweige sind nur 5zahlig. aucl
zweierlei Stacheln sind vorhanden.
groBere, etwas gekriimmte und kleinere,
fast gerade, die. wenn auch sparlich, in

Drusenborsten iibergehen. die Bliittchen
sind groB und starr, die Xeben- und
Hochblatter samtlich schmal und die

Kelchblatter nach dem Verbluhcn zuriick-

Rosa Freundiana.

nd
h-

iie

! auch mit den Exemplaren iiberein, die

' friiher im Berliner Botanischen Garten

als R. gallica var. vittata kultiviert

wurden. und die Koehne (Deutsche

Dendrol. 279) schon als diesen Bastard

Der Strauch wird bis fast 2 m hoch

nd hat eine breit-kugelige Gestalt. Die

liiten ontwickeln sich im Juni sehr



Personal-Nachrichten.

ind weifi bis hellrosa,

runde etwas gelb.

Ich nenne die Pflanze

Berlin und Halensee,

Kunstliebhaber, der aui

lung von Wildrosen se

esse entgegenbringt.

der wilden Flo

seino Aufmerksamkeit geschenkt und
die hiesigen Sammlungen durch wert-

volles Material bereichert.

R. Freundiana ist eine der schon-

sten Wildrosen, ausgezeichnet durch

die elegante Tracht, die groBen Bliiten

und den herrlichen Du"
in Gemeinschaft mit dunkelbliihe

Formen, wie R. Ascherson
(blanda X Indie a) angepflanzt, erg

sichauBerordentlichfarbenfreudigeB

Unterrichtswesen.

Kgl. Gartuerlehranstalt in Dahlem.
Am 17. und 18. Juli d. Js. haben an

der Kgl. Gartnerlehranstalt folgende
Herren die staatliche Obergartnerprufung
bestanden:

Stadt. Garteninspektor N. Molzen zu
Leipzig,

Stadt. Obergartner F. Egelriede zu
Charlottenburg,

Stadt. Obergartner H. Miihlhausen zu
Bonn,

Gartentechniker F. Ichon zu

Gartenteehniker C. Gaedt zu '.

Gartentechniker M. Kaiser zu Osnabruck,

Gartentechniker E. Kriiger zu p:rbenheim.

Gartentechniker P. Heim Frank-

Gartentechniker A. Stehr zu Altona.

Gartentechniker J. Ponch zu Halle a. S.,

Gartentechniker P. Schwartz zu Leipzig.

Gartentechniker Th. Steltner zu Hannover,

Gartentechniker R. Fischer zu Berlin.

Gartentechniker W. Strunk zu Bonn,

Gartentechniker C. Stein zu Babelsbcrg

Personal-Nachrichten.

Wald-Rimann. Carl, Obergartner i

fried bei Frankfurt a. M. wurde zum '

1. September als Kgl. Obergartner und
Garten baulehrer an dasKgl.PomoIogischo
Institut zu Proskau berufen.

Belgien und uber seine Grenzen hinaus
sehr bekannter Gartner, feierte am 26. Juli
sein 50jahriges Jubilaum als Lehrer an
der staatlichen Gartenbauschule in Gent.

Bleisch, Otto, wurde als Nachfolger
des verstorbenen Hofgartners G. Arlt in

l»resden angestellt.

BeiBnor, L., Garteninspektor und

GeschaftsfUhrer der Gesellschaft, erhielt

das Ritterkreuz H. Klasse des Herzoglich

Sachsen-Ernestinischen Hausordens.

Dem Gartentechniker Herrn Stein

aus Kl.-Ghenicke, der die diesjahrige

Obergartnerprufung an der Konigi-

Gartnerlehranstalt zu Dahlem bei

Stegiitz im „Obstbau" mit dem

Pradikat „sehr gut" bestanden hat, wurde

seitens des Kuratoriums der Anstalt aus

dem Jubilaumsfonds ein Reisestipendiuni

von 500 Mk. bewiUigt, urn ihm Gelegen-

heit zu geben, den internationalen Obst-

handel an den Hauptplatzen Berlin-

Brussel - Paris - Marseille -Genua -Triest

-

Budapest-Wien-Prag-Dresden aus eigener

Anschauung kenn
' ---i ^Pine

Erfal Reis

nstalt niederzulegei
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Inh.: E. &.. Schneider

BERLIN S. 14, Kommandantenstrasse 44 a

Spezial'Tabrik fiir Garteii'Spritzen u. °6erate

Blumen-Spritz
Hydronetten
Aquajekte
Schlauche
Rasenmaher

Garten - Spritzen

Schlauchwagen
Wasserwagen
Pumpen
Rasensprenger

Spezialitat: Spritzen fur Bordelaiscr Briibe!

Diese moderne praktische Muster-Anlage

''-rh Mehlhorns lieform - S3 stem mit Mehlhorns Ober-HeizaBg und MehHioni^

l>iUentierten Zentralluftnagen einschl. gesamten Zementnnterbaii. Stellagen 4b-

•l^'i-kungen usw. w urde erbaut HJOS fur den \ordfri«Mlhol "l^r Stadt Cottbns

Oscar R. Mehlhorn, ''r'"*"
Renoininierteste Spezialiahrik fiir Gewachsliausiiay, 'h : / .

-" :/: ' 'i/

'



Begrflndet 1867.
J |V|a|ick & COtlip.

Begrttridet 1867. |

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen. |
Spezialitaten: A<Jtestes Geschaft der Branche. ^

Wintei'garteii. Oevvachshiiuspi'. \Yanii-VVasserlieiziingeii, |
Veraudeii, Dacli - Koiistruktioiit'ii. Bevvasseriin^s - Anlagen fiir Park 1

(Titter, Feiistei' u. (1^1. iind Garten.
|

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln. |
.—

—

^
Ivatalog und Kostenanschlage zu Diensten. ^

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 98. |
=^-.=.=..=^ ^ Telephon Amt VII, No. 2613. =_=-

|

J. C. Schmidt,

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kunst- uiui Handelsgartnerei.

Berlin.
16 Unter den Linden 16.

Telegrarnra-Adresse: .-.-:

Blumenschmidt - Berlin.

Thuringer Grottensteine

zar Anlage von Felsenpartien, Ruinen.

Grotten, Wasserfallen, Lourdesgrotteo,

Wintergarten, Wand- und Decken-Be-

kleidung, Weg-, Beet-, Griiberein-

fassnngen, Boschungen.

Naturholz-Gartenmobel.
Banke, Sessel, Tische, Lauben, Brlickeu-

geliinder, Nistkasten, Pflanzenkiibel.

Fatterstande etc. Preislisten frei.

0. n. DletricD, Boflicferant,

Clingen b. Greossen.

Ein bedeutendes Buch:

Victor Hehn, Italien. Ansichten und Stremichter.

^euote, sorgfaltig durchgesehene Auflage mit Lebensnach-

richten Uber den Verfasser. Elegant gebunden 7 Mark .50 Pfg.

• Ve Sorntraeger, Berlin SW U • •



I bei Benatzang der Inserate sieh aof die Garte

Otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.
Grossbeerenstpasse. - Tel.: Tempelhof 147.

^^ Orchideen Gross-'Mtutiuren.=
Import

seltener botanischer Arten
• Varietaten — Hybriden. •

Epbauung- und
Einpichtung von Gewaehs-

hausern.

H. I^ Knappstein, Konigl. Hoflief.,

im (Weati.). 4» BerliB, InraUdeutr. 38 4> FrUlkltirt a.H., Kronpriiu.

JVarmwasaerheizunffen tilr Gex^AchahMuaer,
--/N/W3/. Winlergarlen, Pillen etc. -r^><r^

Paul nnninn ^^^"^' ^' Liobenow & Jarius.

lldri Uurinyi Bntz-Bernn, BurgerstrasseSH*.

Grdsste Fabrik fiir Gewaehshaushauten, Friibtieetfenster, Warmwasser- und Dampmeiziingeii.

Eine YoUstandige Umwalzupg^
""""' ""'" ''''

':? we^^^



Robert Siemssen
Berlin W. 57 — Potsdamer Strasse No. 71

Telephon Amt VI, 7556.

Zur HerbstdUngung:

AM'sebe hoehkonzentrierte Nahrsalze:

PK. Phosphors. Kali; ca. 40—430/o

Phosphorsaure, ca. 26<'/o Kali.

PKN. Obstbaumdiinger; ca. 20%
Phosphors., ca. 8% Stickstoff, ca.

260/0 Kali.

WG. Original Prof. Wagners Blumen-
diinger; ca. 8% Phosphors., ca.

S'/aO/o Stickstoff, ca. 11% Kali.

Kalidttngesalz 400/o Kali.

HornmeU mit 14— 150/o

Felsenpartien, Wasserffillen, Bosdiungen.

Preislisten, Skizzen gratis und franko

Otto Zimtticrmann « fiofliefcrant

Greussen i. Thiir

Prima Referenzen. Gegr. 1868.

^^^^^'^^^I'lfif

.'isfci

PAUL FRANKE, Baiseliiileii ill UdseliansiiirtBerei.

l;;Sv n;^u Niederschonhausen b. Berlin, BismaPEkstr. lln^S^^^^Jl

AusfiJhrung von Park- und Gartenanlagen, Obst- und

Alleebaume, Koniferen und Zierstraucher. • • • •



15. September 1908.

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereins zur Beforderang des Gartenbaues in den prenssisclien Staaten.

Siegfried Braun,

Berlin

Verlag von Gebruder Borntraege



1908, Heft 18, Inhalt.

Dr Heinriclif>udor, Zur Asthetik des Waldes. S. 473. - Der Friedhof und seine Ktinst, (Hiei

Abb 61-65.) S. 477.
-'

Die Lage der Kunst- und Handelsgartnerei in Berlin im Jahre 1907. (Schlu:

S. 482. — Zweiter allgemeiner Bundestag der Deutschen Baumschulbesitzer. S. 490. - Aus den A

S. 502. — Eingegangene Preisverzeichniase. S. 503. — Ausflug. S. 504. — Tagesordnung. S. 504.

G.Wehner&co:g|
Hoflieferant Sr. Mafestat ^^^^ii
des Kaisers und Konigs | ^Tj]

H eizkessel.

Heizungsanlagen.

Gewachshausbau.

Aelteste, leistungsfahigste

Spezialfabrik.

ier Nummer liegt eine Beilage der

: Zehlendorfer Baumschulen von Eduard Hoppe
e wir der Beachtung unserer Leser empfehlen.



Schadcn macht king!

Wieviele Gartner haben nicht schon die bittere Erfahrung

machen miissen, dass ihre gartentechnischen Einrichtungen,

trotz des reichlich angelegten guten Geldes, in einem halbwegs

strengen Winter ihren Gewachsen selbst bei grOsster Vorsicht

nicht den geniigenden Schutz gewahren konnten. (^ o o o o o

^

= Jahrzehnte prachtig bewahrt =
haben sich dagegen

NitzSChe'S Spar-Warmwasser-Heizungen

NitZSChe'S Universal-Oachkonstruktionen

NitZSChe'S Patent-Ventilations-Einrichtungen

Offerte kostenlos! o Jedwede Garantie!

Lassen Sie sich daher nicht erst durch Schaden king machen,

:: :: sondern wenden Sie sich gleich vertrauensvoll an den :: ::

Lieferant des In- und Auslandes

Arthur NitZSChe, Dresden-Traehau.

= Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. =



^^^^mfrm-mi'mi'mrm'^m'm'mi'mtr-mrmr

Korner&Brodersen
Gartenarchitekten

KSrnerstrasse 7 STEGLITZ Fernsprecher 85

M V Garten- und Parkanlagep. i^ ic

Paul Kuppler,
^R'ixdorfsog! BritZ bei Berlin, BUrgerstrasse 57.

Fruhbeetfenster und « •

Gewachshausbau-Fabrik.

Gewachshauskonstruktionen.

Spezialitat: Bauten aus Pitch-Pine-Holz.

'^. 3ungelau8sen,
Frankfort a. d. Oder.

Samen- u. Pflanzenhandlimg.

Blumenzwiebelkatalog

:: Baumschulkatalog ::

L. Spath,
Baumsehulenwegr-Berlln



Zur Asthetik des Waldes.

Von Dr. Heinrich Pudor.

Zur Asthetik des Waldes? Man konnte meinen, die Natur habe ihre

«igene Asthetik und eiu Asthetisieren des Waldes sei zum mindesten iiber-

flussig. So richtig indessen das erstere ist, so wenig iiberfliissig ist das

letztere. Ihre eigene Asthetik hat sicherlich die Natur in ihrem urspriing-

lichen, von Menschenhand unberiihrten Wesen. Aber wo finden wir denn

^iese urspriingliche Natnr heute noch in Enropa'? In Deutschlaud gibt es

noch ein paar kleme Striche solcher Natur in WestpreuBen, Pommern und

Posen'). Sonst aller Orten ist das, was wir Natur nennen, Menschenwerk,

Pflanzen, Boden, Luft und Wasser, alles ist durch die Tatigkeit des Menschen

verandert, nicht immer im gtinstigen Sinne. Und die Griinde, die den

Menschen zur fortdauernden Veranderung der Natur veranlassen, sind am

seltensten asthetischer Art, sondern meist wirtschaftlicher Art. Ein Asthe-

tisieren der Natur, namlich sozusagen der Kulturnatur, ist also durchaus

nicht Iiberfliissig. Asthetik ist die Lehre vom Schonen. Je haufiger die

Griinde zur Veranderung der urspriingiichen Natur rein wirtschaftlicher

Art gewesen sind, desto nachdrucklicher miissen nun auch einmal die

Anspriiche der Schonheit, die Forderungen der Asthetik geltend gemacht

werden. Denn die Natur zum mindesten darf doch wohl schon sem?

Sch5n ist aber ein Wald von Baumen durchaus nicht an und fiir sich,

obwohl es mancher verknocherte Stadter glauben mochte, schon ist z. B.

der in langen schnurgeraden Linien, die sich rechtwinklig schneiden, an-

gepflanzte Nadelwald g^nz gewiB nicht, so wenig, als die Stadt Mannheim

mit ihren streng rechtwinklig gefiihrten StraBen schon ist.

Wenn wir einen solchen Wald schon nennen, so zeigt das nur, daB

unser natiirlicher Schonheitssinn durch das Leben in den Steinkasten und

Hausermeer verbildeb worden ist. Schon sind iiberhaupt unsere Walder

imd Landschaften sehr selten — wenn sie es smd, verdanken sie es der

Hand des Zufalls. Zugegeben werden mag auch, daB in fruheren Zeiten

auf dem Lande mehr Sinn fur natiirliche Schonheit lebendig war. Denn

die Art, wie z. B. hier und da an einem Abhang in die von einem FluB

durchzogene Mulde lang bin sich ziehend ein Dorf angelegt wurde, wie man

auf einsamen Hohen, etwas oberhalb einer weit sich hinziehenden Niederung

machtige Eichen oder Linden pflanzte, wie man die die Taler durchziehenden

Fliisse mit Weiden, die breiteren Tiiler mit Erlen, zwischen denen an be-

i7 ieispielsweise befindet sich in der Riibenhagener Heide im Kreise Regenwalde

in Pommern noch ein urwuchsiger Fichtenbestand von betrachtlicher Ausdehnung.

Kinen ahnlichen gibt es noch in der Liineburger Heide.
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sonderen Punkten Pappeln abwechselten, bepflanzte, wie man die Abliange

nichfc ganz und gar mit dichtem Wald, sondern hier und da mit einem
Gebiisch von Banmen bepflanzte, wie man die Walder nicht geometrisch

rechtwinklig oder gradlinig abgrenzen lieB, sondern vielmehr der Land-
schaft entsprechend, also z. B. durch die Linie eines FluBlaufes oder eines

Hohenkammes bestimmt — alles dies lieB auf einen natiirliclien Schonheits-

sinn schliefien. Heute aber hat der griine Tisch, die Bureaukratenbrille,

das KatastermaB und die G-eometerlinie uns audi die Landschaft verdorben.

Auch der "Wald und die Landschaft stehen heute im Zeichen der „gut

geschnittenen Parzelle". Entweder fragt man nicht nach Schbnheit, oder

man glaubt, sie wachse auf der Landschaft wie die Bliite auf dem Holze.

Hier und da freilich ist auch am of fiziellen Orte der Umschwung dei

Anschauungen erfolgt. Prof. GroB-Tharandt betonte auf der 49. General-

versammlung des sachsischen Forstvereins, daB die sachsischen Forsten zwar

wirtschaftlich auf dem richtigen Wege seien, daB sie aber die Naturschonheit

nicht im vollen MaBe schiitzen, da der Kahlschlagwechsel den Waldern
viel Reiz genommen habe').

Auf der 6. Hauptversamralung der deutschen Forstmanner in Darmstadt
im September 1905 sprachen von Salisch-Postel und Geh. Oberforstrat

Dr. Walther uber Waldschonheitspflege. Der letztere schlug folgende

Resolution vor: L Die Bewirtschaftung der Waldungen nach Schonheits-

rucksichten ist als ein in den Avirtschaftlichen und den Verhaltnissen der

Xeuzeit begriindetes Bedtirfnis anzusehen. 2. Die zustandigen Ministerien

der Einzelstaaten sind zu ersuchen, die Abhaltung besonderer Yorlesungen
liber Waldschonheitslehre an den Hochschulen in die Wege zu leiten. Die

erste Eesolution wurde angenommen, die zweite sollte im nachsten Jahre

weiter beraten werden. Endlich wurde in einem ErlaB des hessischen groBh.

Ministeriums der Finanzen, Abteilang fiir „Forst- und Dominialverwaltung'%
geradezu die Waldschonheitspflege empfohlen: „Es ist dringend geboten,

daB sich die Oberforstereien beijeder forstwissenschaftlichen MaBregel dariiber

Rechenschaft ablegen, wie sie in bezug auf Waldschonheit wii-ken werden.
Denn die Neuzeit fordert immer gebieterischer die allgemeine Beachtung
forstasthetischer Grundsatze bei der Waldbevvirtschaftung." Endlich sei an

das im Jahre 1885 bei Jul. Springer, Berlin, erschienene Handbuch ,,Forst-

asthetik" aus der Feder Heinrich von Salischs erinnert.
Aber das sind alles nur schlichterne Anfiinge. Yorab muB sich im

Geiste des Volkes geradezu eine Gedankenrevolution vollziehen. Denn der

Stadter glaubt noch immer, daB die Landschaft iiberall da, wo es keino

Fabrikessen gibt, schon sei, wahrend umgekehrt eine Landschaft nicht nur
trotz der Fabrikessen mit ihren kraftigen lothrechten Strichen zwischen
Hmimel und Erde schon sein kann und wahrend manche Landschaft, die

der Fabrikessen entbehrt, nicht schon ist. Es liegt uns hier noch etwas
von der uferlosen Romantik im Blute, die, wenn sie nur ein Wasserlein
rauschen oder einen Specht klopfen horte, wenn sie Silberpappeln oder

•) Bei dieser Gelegenheit sei auch auf die soeben im Verlag von F. Dietricli.
Leipzig, erschienene prachtige Schrift aufmerksam gemacht, «Wald und Waldverwiistung"
\ori t ranz Hoermana auf Veranlassung des Deutschen Vereins fiir landliche Wohlfahrts-
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Anemonen sah, die Schonheit der Xatur in Reimen prieB. DaB die Natur

in der Haimonie des in den Hauptstiicken Vervvandten, im einzelnen Gegen-

satzlichen beruhe. war ihr nicht bewuBt. .Das G-riin der Natur an sicli gait

ihr schon als schon.

Bleiben wir aber einmal bei der Waidlandschaft und versuchen wir

es, einige Richtlinien fur die asthetische Beurteilung der Waidlandschaft

zu gewinnen, wobei wir indessen im engen Rahmen dieses Arbikels natlirlii'h

nur Andeutungen geben konnen.

Denken wir uns eine Landscliaft, welche ein weites Tal una llr)!icn,

die dasselbe begrenzen, zeigt. Die Hohen verlangen da, wo sie am Ikk hsr.Mi

sich erheben, eine Bekrommg. Wie ware es, wenn man auf d(un Hrihcu.-

rucken in gerader Linie hundeit Kiefern pflanzen wollte? Sobald die Kiefcni

herangewaclisen waren, wiirde der Anblick abscheulich sein. Also vielleichi

ein in Kreis- oder in Elipsenform zusammengefaBter Busch von Baumm
und Strauchwerk? Das ware schon besser. Wenn aber jenes kleinlicli ah-

gezirkelt wirken wiirde, so dieses grob und gewaltsam. Das richtige ware

ohneZweifel, auf der Hohe einige wenige, wie absichtslos ovw.ichsrnr lUlume

zu pflanzen. Warum wirken die einsamen Windraiihltn auF am IJ.TuliOhen

so malerisch und schon? Ans demselben Grunde wircl auch lino .mzelne

machtige Eicbe oder Linde auf der Hohe am gunstigsten wirken, denn das

Auge sucht nach der Hohe zu nach einem einzelnen Punkt, auf dem es

ruhen kann. Umgekehrfc ist es passend, in den Talern die Baume in Reihen

zu pflanzen, entsprechend den Linien der sie durchfurchenden Fliisse.

Walder wiederum werden am passendsten am Abhang der Berge, und zwar

der Richtung des Tales folgend, also der Lange nach sich hinziehend,

anzulegen sein, wahrend Walder, welche parzellenartig den Berg hinab-

laufen, zweifeUos unschon wirken. Bei Hohenziigen, die in regelmiiBigcn

Linien verlaufen, konnen die Walder auch die ganzen Berge umhiillen:

die Landschaft wird alsdann nicht besondere Reize haben, aber sie wnd

auch nicht unschon sein. Dagegen muB man auf die Abgrenzungen des

Waldes acht haben, Hochstammige Walder werden an ihren Grenzen, also

da, wo sie mit dem niederen Pflanzenboden (Feld, Wiesr) zusammenstoI3en,

das Gefuhl der Leere hinterlassen; man fiihlt, es {Vhl

fehlt, ist das Unterholz, das zwischen dem iKJchstiiiauii;

niederen Land den Ubergang schaffen konnte. Man mag also an den

Grenzen der hochstammigen Walder Unterholz anbiingen und zugleich di.-

Biiume nach den Grenzen zu weitlaufiger setzen, bezugsweise ausholz. n,

so daB der dichte Wald an den Grenzen nicht schroff abbncht, sondem

gleichsam auskhngt. Das eben ist als Gipfel der HaBlichkeit zu bezeiclmm,

wenn ein dichter hochstamraiger Wald in gerader Lime und in gleichei-

D.chtigkeit sich abgrenzt. Leider findet man solche Landschaften sehr

haufig. Aber mehr noch als gradiinige StraBen wirken gracUmige W ald-

grenzen unschon. Birken dagegen, in die Endstiicke des Hochwaldes ver-

setzt, wirken sowohl durch ihre Formen, wie durch ihre Farben wohltuend

und helfen dem ernsten Hochwalde gleichsam das Absteigen zum tiefen

Land; sie lassen den Wald auskhngen, sie fiiUen die Lucken, sie runden

die Linien und sie malen bunte Farben in den dunklen Wald. In zweiter

Linie kommt als Unterholz und „Grenzholz" die Buche m Botracht. Die

und de
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Wiilder der finnischen Scharen iiben ihre lebhafte asfchetisclie Wirkung
wesentlich zufolge dieser ihren Saum sclimuckenden Birken aus.

Im allgemeinen gehoren Nadelwalder dahin, wo es sich um groBe,

gleichmaBige Flaclien liandelt. Dorfc dagegen, wo enge FlaBtaler rait schroffen

Anliohen wechseln, ist einmal halbhohes Waldgebiisch und zweitens Laub-

wald mehr als Nadehvald am Platze. Bietet der Boden irgendwelche, be-

sonders bevorzugte Punkte, die einen Ausblick oder Umblick gestatten, so

muB der Wald nach diesen Punkten zu dekreszendieren. Zugleicb kann

aber ein solcber Punkt selbst landschaftlich betont werden durch ein, zwei

oder drei hohe Kiefern zum Beispiel, oder durch ein Denkmal. Die Kiefer

ist iiberhaupt ein Hohenbaum, wahrend Pappel, Erie, Weide, Flachlandbaume
sind. Die Fichte und Tanne stehen den Hohenbaumen naher, die Birke den

Flachlandbaumen nalier. Die Buche folgt in dieser Beziehung gleich auf

die Fichte, die Linde auf die Birke. Unter den Laubholzern sind Hohen-
biiume die Esche und die Eiche. Die Esche ist zugleich das harteste Laub-
holz, asthetisch beurteilt; dann folgen die Eiche, die Buche, der Ahorn,

die Birke und die Linde; die letztgenannte hat den weichsten Charakter.

Unter den Nadelholzern ist am hartesten und rauhesten die Larche, dann
folgt die Kiefer, die Tanne, die Fichte und der Lebensbaum, Man kann
also den rauhen Kiefern- und Larchenwaid an den Grenzen mildernd aus-

klingen lassen, durch die weichen Birken, wie schon bemerkt. Naturlich

ist der Laubwald im allgemeinen weicher als der Nadelwald.
Die Grenzen des hochstammigen Laubwaldes ausklingen zu lassen, ist

dagegen weniger notwendig. Denn einer der Hauptunterschiede des Nadel-

und Laubwaldes besteht darin, daB die Nadelholzer sich in ihren Einzel-

formen gradlinig abgienzen, unter ihnen am meisten die Fichte und Tanne,
am wenigsten die Kiefer, wahrend die Laubholzer runde Formen darstellen.

Die Xadelholzer nahern sich den Pyramidenbaumen, die Laubholzer den

Kugelformen. Unter den Laubholzern wiederum nahert sich die Pappel
und nachstdem die Birke der Pyramidenform, unter den Nadelholzern die

Larche der Kugelform, wahrend die Kiefer, je hoher sie wird, desto mehr
einer Saule gleicht, die einen Fliigel oder eine Wolke tragt. Weil nun
aber die Laubholzer an sich runde Formen haben und hochstammig in dem
Sinne der Nadelholzer nie werden, ist es auch nicht notig, sie an den
Grenzen der Walder durch weichere Buschgewachse ausklingen zu lassen;

sie schaffen sich vielmehr das notige Unterholz selbst. Desto mehr muB
man beim Laubwald auf die Farbenwirkung Bedacht nehmen. Wenn wir

oben hart und weich einander gegeniiberstellten, so konnen wir bier kalte

und warme Farben unterscheiden. Am kaltesten in der Farbe ist das

Pappelblatt, nachst dem die Erie, dann die Birke, Eiche, Ahorn. Im
ubrigen wurde die Behandlung der Farbenasthetik des Waldes emen
besonderen Artikel beanspruchen, der bei einer anderen passenden Gelegenheit
folgen kann.
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Der Friedhof und seine Kunst.*)

(HieivAi Abb. 61—65

ZeitgemaBe Betrachtung iiber die Ausgestaltiing unserer Friedhofe

von Georg Hannig. „Kein Lehrbuch, sondern eine Kritikschrift", wie der

Verfasser auf Seite 114 solbst sagt. Der Verlag hat k(Mne Kosten gescheut,

das Buch aufs bcsto auszustatten, init vielera FleiB ist das Abbildungs-
matcrial zusaininengetragen worden nnd docli wird man nur zustimmen
konnen, wenn der Yerfassei bekt^nnt: „lGh bin der Ansicht, daB etwas zu-

viel Tinte flieBt und Redep geschwungen werden ..." Das Biich 1st em

neuer Beweis fiir die alte Wahrheit, daB oin Fachmann — and sei er noch

so tiiclitig — ein recht schlechter Lehrer und ein noch schlechterer Kritiker

sein kann. Gleich im zweiten Satze der Einleitung stoBen wir auf einen

argen Irrtum. „Nachdem Jahrhunderte hindurch auch nicht das Genngste

geschehen war, urn auf Friedhofen in asthetischer Bezieuung irgendw.-lrh.^

^E^^chi^nen bei Gebr. Borntraeger, Berlin, GroCbeeren Stralie '.). I'ni^
1 \ M..
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Erfolge zu erzielen, hat sich jetzt endlicli fast iiberall eine kunsfcsinnigere

Auffassung Geltnng zu schaffen versucht." Jahrhunderte ist niclit das

Geringste geredet worden iiber asthetisclie Wirkangen von Friedhofs-

anlagen, geschelien ist aber unendlich viel mehr, als in unseren Tagen.

Noch finden wir in Stadt und Land eine Reihe alter Kirchhofe, bei deren

Anlage kein „kunstlerischer Beirat" mitgewirkt hat, deren Denkmaler und

Grabsteine nicht einem bffentlichen Preisausschreiben ihr Entstehen ver-

danken, sondern der opferwilligen Liebe, dem unverdorbenen Kunst-

empfinden unserer Vorfahren, die ihre Toten noch nicht durch ein Be-

erdigungsinstitut begraben und betrauern liefien, nicht nach Offerten fer-

tiger Grabsteine in alien Preislagen „das Konvenierende, Allerneuste"

auswahlten, sondern einer sich stetig entwickelnden Uberlieferung folgend

das machen lieBen, was dem Verstorbenen ziemte. Auch hier gab der

vielgeschmalite Kastengeist, die Standessitte dem Unsicheren und Unselb-

standigen Weg und Kichtschnur, wodurch er vor alien argen Geschmack-

losigkeiten bewahrt blieb. In unserer Zeit freilich, der eine gesunde Uber-

lieferung verloren gegangen ist, mtissen einsichtige Fachmanner und Kiinstler

erst wieder den Grund legen fur eine gedeihliche Weiterentwickelung des

Friedhofswesens, Noch ist nicht viel davon zu merken, daB beim Ausbau
Oder bei der Neuanlage von Friedhofen „sich jetzt endlich fast iiberall eine

kunstsinnigere Auffassung Geltung zu schaffen versucht", und Biicher, wie

das vorHegende, werden die, welche liat und Belehrung suchen, nur ver-

wirren. In den Auslassungen iiber die allgemeine Anlage finden sich fort-

gesetzt Urteile iiber Einzelgrabstellen, die zeigen, wie wenig der Verfasser

auf nichtgartnerischem Gebiete zu Hause ist. Die Grabstelle Abb. 18, die

als Muster angefiihrt wird, ist keineswegs einwandfrei und der Grabstein

direkt geschmacklos. (Siehe Abb. 61 dieser Nr.). Die Abb. 38 und 39

vom Mailander Monumental-Friedhofe konnen geradezu als abschreckende
Beispiele dienen. (Siehe Abb. 62 dieser Nr ). Diese Anhaufung von
Kapellen und Grabmonumenten ist noch viel abschreckender und haB-

licher als die schHmmste Ilaufung von Grabkreuzen und -steinen auf

unseren FriedhQfen. Der Camposanto zu Genua hat zwar im Badecker
einen Stern, und diese Ausstellung romanischer Prahlsucht und Eitelkeit,

das Zurschaustellen des unserem germanischen Empfinden unverstandlichen,
steingewordenen Kokettierens mit der Yerzweiflung iiber den Tot der An-
gehorigen, wird zwar von alien Italienfahrern besucht, aber wenn Herr

Hannig behauptet: „Diese Hallen zu durchwandern ist eine Quelle uner-

schopflichen, kiinstlerischen Genusses, und fiihrt den Beweis, auf welch er-

habener Hohe die Bildhauerkunst in Itahen sich noch bis zur Stunde be-

findet", so kann ich dem nur entgegenhalten, daB nach der Ansicht aller

Kunstfreunde, der ifcalienischen einbegriffen, die italienische Bildhauerkunst
iiber ein verbliiffendes Virtuosentum sich nicht zu erheben vermag.

Was soil Abb. 45, „eine nicht ganz vollendete private Grabkapelle,
' iiber erne MiUion Lire kostet"'? (Siehe Abb. 63 dieser Nr.). Auch

Urnenhalle in Wiesbaden Abb. 129 kann man nicht „an sich hoch-
unstlerisch durchgeftihrt" nennen. SchlieBlich muB, wer iiber die Kunst

auf Friedhofen schreibt, doch eine gewisse Urteilsfahigkeit besitzen.
Was soil der harmlose Leser denken, wenn ihm in Abb. 123 ein ein-
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facher. aber einwandfreier Wegweiser als „verunstaltcnd" vorgofiihrt wird

uiid daneben Abb. T^-i oin giinzlich miBlungener, schmiedeeiserner Wcg-
welser als: „Gntes Bcispicl . . . (Siehc Abb. 64 und 65 die.ser N'r.). Erinnert

dock wicdor an jene groBe Zeit Niirnbergs, als jeder Handwerker oin

Iviinstler war'' ! Auf jedcn Urteilsfiiliigen inufi abor der Abschnitt „Grrab-

momimentft" den denkhar schlechtesten Eindrnck maclien. Die Ausfuhnmgen
liber .,dic fnndamentalen G(^sfitze der Farbenharmonio und die Lehre von

der Schonlieit der Form" sind leere Phrasen. Sehr bereclitigt ist (\iv Ab-

l.-hnung polierter Grabsteine.
,
Aber daB man durch die Politur nur „blaukrs.

neues Ansehen" erreielie und daB es niemand einfiele. .GebilndefrontiMi

y.n polieren" trifft aueh nichr zm. Dir Politui- gewahrleist.^t ebon ,'in.> srlii

1

i .

4«bJ ri^^flaJBUp-^^r^^l

^B uuirHi^M
Abb. 02. Der Monumental-Friedhof in Mailand

imd Niisseviel groBere Widerstandsfaliigkeit gegen die Einfliisse dt

Der Wunsch, den Grabsteinen „e\vige" Dauer zu geben, ist es wohl aueli

gewesen, der dem poliertcn Granit und Syenit zur Herrschaft auf unseren

Friedhofen verholfen hat. Dieser Wunsch ist ja begreiflich, aber er uird

aueh durch unsere deutsclien Marmorarten, durcli .Muschelkalk und Kalk-

steine, selbst durch einige besonders harte Sandsteinp fMffillt. D^r in s(Mn<-i-

ganzen Ausdehnung i)olierte Stein wird immer st-m ,.blankfs. niTios An-

sehen" behalten uml darum nie mit seiner Umgebun- zn.^amni-nunriisen.

^ich nie einordnen, stets herausfalleu, wahrend dif Kalk- und S.tiii.stnu.-

durch die leise Yerwitterung ihrer Oberflache bald d.-n Ilindiurk" .!.- XtMien

v.-rheren und sich immer inniger mit dem Hoden dir.v >r.iMd >i\<-^ /.-> eincm



harmonischen Ganzen vercinen. AuBer verschiedenen Kalksteinen und
Musclielkalkeii kommen noch einige Sandsteine, z. B. die weiBen und gelben

Friedersdorfer, fur Grabsbeine in Betracht. Die meisten einheimischen Sand-

steine sind freilich zu weicli und wittern zu schnell aus. Um dem Yer-

wittern vorzubeugen, werden die Steine — eine haBliche Sitte — mit 01-

farbe gestrichen. Der Yerfasser ist also schlecht unterrichtet, wenn er

Seite 109 schreibt: „Der untere Teil bestelit aus Sandstein und ist felsartig

raub gemelBelt, seine natiirliche Farbe ist weiBlichgelb. Aber er wird beim
Aufstelien am Grabe mit Olfarbe scliwarz gemalt, um dem schwarzpolierten

formlosen Oberteile an HaBlicbkeit nicht nachzustehen. Und hat mal ein

Steinmetzgeselle das Anpinseln vergessen, so schreien die Auftraggeber
Zetermordio und der Geselle lauft mit seinem Teertopf Sturmschritt, das

schwarze Unheil zu vervollstandigen. So gleicht er nun einem Torfhaufen.

Gedankenlosigkeit, wie bist du groB!" Eine merkwiirdige Begriffs-

verwirrung laBt den Yerfasser sich iiber „Obelisken" ereifern. Abb.' 89

bringt er als schlechtes Beispiel einen sogenannten Obelisken, dem er

Abb. 90 einen Obelisken als „bessere Losung-' gegeniiberstellt. Herr Hannig
schreibt: „per Obelisk hat seinen Ursprung im Agyptischen. Was wiirden

die alten Agypter wohl sagen, wenn sie erfuhren, welch MiBbrauch mit

der bei ihnen so beliebten herrlichen Denkmalsform in unserer Zeit ge-

trieben wird. Welch edle Form dort — wem ist der antike Obelisk von
Luksor auf der Place de la Concorde in Paris nicht bekannt?" Nun, dem
Yerfasser schwerlich, denn sonst wiirde er den einer griechischen Stele

nachgebildeten Stein schwerHch „ Obelisk" nennen und auch wissen, da6
der GrundriB eines ObeUsken quadratisch und nicht „rechteckig" ist. AuBer-
dem ist das schlechte Beispiel Abb. 89 immer noch besser als der ObeHsk
Abb. 90. Denn die Griechen und Eomer verwandten fiir ihre Grabsteine
ganz allgemein die Form der Stele, der sich auch die vorchristlichen,

germanischen Totenmale nahern. Obelisken haben selbst die Agypter nicht

als Grabdenkmaler verwendet, sie waren ihnen vielmehr ein Symbol der
— Fruchtbarkeit.

Da6 „die gotische Schrift eines klaren Ausdruckes bar mit ihren un-

uiitzen Zieraten, einst von Monchen gebraucht, in fruherer Zeit verniinftiger-
weise nur im Buchdruck angewendet wurde", trifft ganz und gar nicht zu.

Seinem sonderbaren Grundsatze folgond: „WeiB zu Griin gesetzt ergibt

einen Wohlklang, Schwarz zu Griin wirkt abstoBend" lobt der Yerfasser
die weiBen Gartenbiinke auf Friedhofen. Besser als die in Abb. 114, 116
und 118 gezeigten sind sie ja gewiB, aber dafi die grellweiBen Banke
wenig feierhch aussehen, lassen Abb. 59, 119, 120 und 141 erkennen. Der
Yerfasser meint freiUch Seite 22, „Der Besucher befindet sich meist in

einer hinlanglich dtisteren Stimmung und bedarf vielmehr des Trostes und
der Aufheiterung", aber ich glaube doch, daB dem Ort der Trauer sein
ernster Charakter gewahrt bleiben sollte. Wenn der Yerfasser seinen Ab-
schnitt „Grabmonumente" mit dem Satze schlieBt: „Ich beabsichtige auBer-
dem m Balde eine Sammlung von Entwurfen schlichterer Denkmaler heraus-
zvigeben, die den Zweck haben soil, eine Besserung auf dem Gebiete des
Denkmalwesens herbeizufiihren", so kann man nach den gegebenen Proben.
ihm von emem solchen Yersuche nur dringend abraten. Selbst iiber „Be-
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pflanzen der Grabstellen" sollte Herr Hannig keine Biicher

obgleich das Bepflanzen seine Lebensaufgabe geworden ist

selbst Seite 114: „Mit
dann einen Zweck, \\
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Form zum Ausdruck bringt, unbekiimmert darum, was gut gemeinte wie
hamische Kritik dazu sagt." Eigene Ansichten in pragnanter Form werden
aber selbst im Abschnitt „Bepflaiizen der Grabstellen " nichfc zum Ausdruck
gebracht, obgleich dieser Abschnitt der beste des ganzen Buches ist und
der Yerfasser auf diesem Gebiete sicher groBe und schatzenswerte Erfah-
rungen besitzt. Es fehlt uns so sehr an tiichtigen Kraften, die unsere
FriedhOfe so ausgestalten, daB sie nicht mehr das abschreckende Bild trost-

losester Ode zeigen, daB Manner wie Herr Hannig, die mit offenen Sinnen
den angestrebten Zielen nacheifern und denen auch die Moglichkeit geboten
ist, neuzeitliche Ideen in der Praxis durchzufiihren, sich ganz dieser schonen
Aufgab© widmen und auf den Ehrgeiz verzichten soUten, iiber Bestrebungen
zu schreiben und zu urteilen, in denen nur ein asthetisch sorgsam ge-

sciiulter Geist wirklich Brauchbares zu sagen weiB. Der Hamburger
Zentralfriedhof, die vier stadtischen Friedbofe in Miinchen und neuerdings
der verheiBungsvoile Waldfriedhof in Miinchen, sie alle stellen im Verein
mit den Arbeiten der Wiesbadener Gesellschaft fur bildende Kunst dock
nur erst Versuche dar. Leicht moglich, daB, ehe diese Versuche abge-

schlossen sind, flir die Bestattung unserer Toten ganz neue Aufgaben gestellt

werden, Aufgaben, die schon heute die besten Krafte lebhafter beschaftigen
als die Losung der Frage, wie die Anlage von Grabern auf den groBen
Zentralfriedhofen zu gestalten ist. Ban und Anlage von Urnenhallen und
Urnenhainen werden immer starker das Interesse der Schaffenden und der

Allgemeinheit in Ansprach nehmen und wenn nicht alle Anzeichen triigen,

liegt in dieser Richtung die Entwickelung des Friedhofs und seiner Kunst,

Siegfried Schellbach.

Die Lage der Kunst- und Handelsgartnerei in Berlin im Jahre 1907.)

(SchluB.)

Samenhandel.
Der Absatz der verschiedensten Samereien kann im Berichtsjahre

als wohlbefriedigend gelten. Das Geschaffc setzte freilich wegen der
ungiinstigen Fruhjahrsvvitterung etwas spat ein, entwickelte sich aber
d^un schneil zu voller Bliite. Manche Artikel werden bei giinstigen
Witterungsverhaltnissen von der Privatkundschaft direkt ins freie Land

Das hat emen ganz ansehnlichen Verbrauch zur Folge. Bei dei
naBkalten Witterung in diesem Friihjahr zOgerte man mit der Aussaat, „_
als dann warmes Wetter einsetzte, war es fiir verschiedene Pflanzen schon
zu spat geworden. Das Geschaft in Gemiisesamereien war in Berlin recht
umfangreich, und die meisten Samengeschafte durften mit den Erfolgen zu-
trieden sem. Da die Samenemte des Jahres 1906 gut war, waren die
Prpisp durclnveg niedrig. GroBe Nachfrage bestand nach guten und echten
Kohlarten. so nach WeiB-, Rot-, Wirsing- und Grunkohl. Besonders groB
^^al sie nach Kohlrabi, in denen einige Berliner Geschafte ganz auBer-
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ordentliche Absclilusse erziplt(^n. Gibt es doch einige Abnehmor, die zi

eigener Aussaat bis zu 25 kg einor Sorte gcbrauchen. Auch S])inat wai

war sehr begehrt. Eino Funm hatte alloiii oinen Bedarf von 350 Ztr.

wovon 300 Ztr. .illciii auF d\'' Sort- ..rraudrv" kainen. Aiich Mohrriiben
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Porree und WnrzelseUerie wurden stark verlangt; Erbsen und Bo men

batten ungewohnlich billige Preise, was weniger auf erne auBergevvohnliche

Ernte zuruckzufiibren ist, als a;if die groBen Vorrate vom Jabre 1906.

Von Bobnen smd am meisten „Hinricbs Riesen" behebt. Die gangbarsten

Erbsensorten sind Maikonigin, Schnabelerbse, Buxbanmerbse, AV lUiam Murst,

Wnnder von Amerika und andere. Stangenbobnen schemen anf d-m Aus-
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sterbeetat zu steheD, da das Stangenmaterial zu teuer ist. Das Geschaff

in Grassamen war im Berichtsjahre besonders lebhaft, was in Anbetracht

des kalten Winters von 1906/07 nicht weiter verwunderlich ist, denn alle

weniger widerstandsfahigen Grassamen haben damals stark gelitten. Be-

sonders hoch im Preise standen Poa pratensis, nemoralis und gegen SchluB

der Saison bin anch Eavgras, da die Nachfrage standig zunahm. Sehr be-

liebt sind Grasmischungen, sobald eine Garantie fiir gute und keimfahige

Ware tibernommen wird. — Da im Winter 1906 auch viel Standen aus-

gefroren waren, die nun durch Neusaat wieder ersetzt werden muBten, war

der Absatz in Blnmensamen sebr rege, und auch die Preise^ waren gut.

Flir Stiefmiitterchen muBten die Kiiufer im Berichtsjahre mehr als das

Doppelte der Preise des Jahres 1906 zahlen. Im Publikum hat sich eine

immer groBer werdende Abneigung gegen die sogenannten „Blumensamen

in bunten Tiiten" bemerkbar gemacht, und das nicht mit Unrecht; denn

viele dieser Samereien sind wegen ihres hohen Alters mehr fiir Museen ge-

eignet als ftlr das freie Land. Da im Jahre 1906 eine Hausse in Topf-

astern und Petunien herrschte und viele Gartner in weiser Yoraussicht ihr

Hechnung getragen batten, war der Absatz darin sehr umfangreich. Die

Asternernte war im Jahre 1906 quantitativ wie auch qualitativ schlecht

ausgefallen. Besonders war die Keimkraft von vielen Sorten ungentigend.

Die Samenpreise zogen daher stark an, unS von manchen Sorten

war schon bei Beginn der Saison nichts mehr aufzutreiben. Der Absatz

von Primula chinensis war merklich geringer, die Nachfrage nach Primula

obconica war um so groBer. Diese Sorte in ihrer augenblickhchen Yoll-

kommenheit findet von Tag zu Tag mehr Freunde. Auch Begonia semper-

florens ist sehr beUebt. Ihre vielen Vorziige finden allerorten gerechte

Wlirdigung. Von Nelken sind es besonders die Chabaud-Nelken, die m
immer grSBeren Massen gezogen werden, und doch kann der groBen Nach-

frage kaum vol! entsprochen werden. Im Berichtsjahre ermdglichte es so-

gar der warme Herbst, bis in den November hinein Chabaud-Nelken zu

schneiden, was manchen Gartner fur einige andere Ausfalle entschadigt

haben durfte. — Da die Aufstiinde in den Kolonien jetzt niedergeworfen

sind und geordnetere Yerhaltnisse dort Platz gegriffen haben, scheint das

Kolonialgeschaft wieder in richtige und gute Bahnen eingelenkt zu sein.

Getrocknete Blumen und Graser.
Die aufierst geringe Nachfrage nach Acrochinium, HeHchrysum, Bo-

dante und Xeranthemum in fruheren Jahren hatte dazu gefuhrt, daB diese

samtlichen Artikel im Berichtsjahre weniger angebaut waren. So kam es.

daB bei Beginn der Saison dieses Bindematerial allerorten fehlte und der

Bedai-f ungedeckt bleiben muBte. Es ware an der Zeit, daB dem Anbau
dieser notwendigen Immortellen wieder groBere Aufmerksamkeit geschenkt
wiirde. Bei einer guten Buchfiihrung und richtigen Bilanz wiirde der

Ziichter gewiB auf seine Rechnung kommen. Die hoch im Preise stehenden
Kapblumen und die billigen gewachsten Papierblumen, wie Chrysanthemum,
Dahlien, Rosen und ahniiche, haben iiber den Mangel an guten Immortellen
hinweggeholfen. Franzosische Immortellen wurden nur wenig verlangt und
konnten nur zu niedrigeren Preisen als im Yorjahre abgegeben werden.
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die Preise des Materials, das in der

zu heben. Vor Einfiihrung des Schutz-
zolles setzte die Konkurrenz gerade in diesem Artikel so kraftig ein, daU
ftir die meisten Fabiikanten kein Nutzen mehr zu erzielen war. Es hat
nunmehr den Anschein, als ob sich die Situation in Zukunft klaren wolle
und einem gesunden Geschaft die Wege geebnet seien.

Baumschulartikel.

Der Umsatz in Baumschulartikeln hat eine Zunahme gegen das vorige
Jahr nicht erkennen lassen. Nachdem der Winter den Beginn der Pflanz-
zeit bis in die zweite Halfte des Miirz hinausgeschoben hatte, blieb nur
eine kurze Zeit bis Ende April fiir das Geschaft in Laubhdlzern offen, so
daB schnellste Abfertigung notwendig war. Obstbaume waren in starker
Ware, sowohl in Hochstammen, wie in Formobstbaumen, gesucht, nament-
lich fiir die nachste Umgebung, und wurden gut bezahlt. Schwachere
Ware ftir LandstraBen, Obstplantagen usw. wurde von auswartigen, auch
sehr entfernt wohnenden Produzenten so billig angeboten, daB deutlich die

vor einigen Jahren an dieser Stelle schon vorhergesagte tJberproduktion zu
erkennen war. Besonders betrifft dies Apfelbaume. Birnen- und Kirschen-
hochstamme konnten den Anforderungen geniigend geliefert werden
Pflaumen, namentlich veredelte, waren knapp. Sehr viel gefordert wurde
sogenanntes Buschobst zur Anpflanzung in kleineren Garten. In den vor
einiger Zeit angelegten Kolonien fangen die vor 8 bis 10 Jahren ange-
pflanzten Obstbaume an, reichlicher zu tiagen. Daher machte sich bei den
Kaufern neuerer Grundstiicke ein lebhaftes Interesse fur Obst bemerkbar.
Bei dem kleinen Flacheninhalt der Parzellen wird oft mehr gepflanzt, als

zweckmaBig ist. Fiir Zierstraucher dagegen bleibt weder Platz noch Inter-
esse. Fruchtstraucher fanden an die vorhin genannten Abnehmer in
kleinen Quantitaten viel Absatz. GroBe Posten dagegen konnten wegen
der auswartigen Konkurrenz nur mit bedeutendem Preisriickgang geliefert
werden. AUeebaume wurden in starker Ware nach wie vor fiir die Be-
pflanzung von Strafien begehrt, doch ist das Angebot aus alien Gegenden
Deutschlands in und urn Berlin so stark, daB ein Nutzen kaum zu erzielen
ist. Jiingere Firmen, welche sich bemtihen, in das Geschaft zu kommen,
bieten importierte Ware zu Spottpreisen an und driicken so die ohnehin
schon so niedrigen Preise immer noch mehr herunter. AUerdings haben
emzelne dieser Firmen, die da glaubten, in Berlin und Umgegend alles los-

schlagen zu kCnnen, schmerzliche Erfahrungen mit der Lieferung minder-
wertiger Ware machen mtissen. Zierstraucher blieben vernachlassigt und
konnten in groBen Posten nur billig geliefert werden. Mangel an GehSlz-
kenntnis ist zum Teil die Ursache, daB bessere Geholze wenig verlangt
werden Schlingpflanzen fanden einen zunehmenden Absatz im Einzel-
verkauf mfolge der in Berlin verbreiteten Liebhaberei fiir Balkondekoration.
Aber auch fiir groBere Anlagen wurde gute Ware sehr begehrt und gut
bezahlt. ^adelh(3lzer in starken Schaupflanzen wurden m den Villenorten

Whr^ vT Tn '^ l«^°^^der Weise abgesetzt, wenn auch immer nur m

F?tt n f'^:- ^"' "'^ anzulegende Parks findet auch auf groBere
r^utitrnungen haufiger Versand statt. Dekorationspflanzen ftir Kirchhofe,
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Restaurants und Balkons, wie Tannen, Lebensbaume und ahnliche, fanden

in Berlin einen zunehmend reichlichen Absatz. An der Deckung des Ber-

liner Bedarfs beteiligte sich. fast ganz Deutschland. Da hierzu meist

groBere Pflanzen ohne besonders guten Bau verwendet werden, waren auch

die Preise, diesem Mangel entsprechend, niedrig und driickten den Wert

gutgezogener Exemplare herunter. Forstpflanzen kamen infolge der hol-

steinischen, schlesischen und belgischen Konkurrenz kaum noch in Be-

tracht. Eosen gingen fiir den Privatverbrauch gut ab, und es blieben nur

geringe Restbestande. Die Preise niedrig veredelter Rosen fur Handels-

zwecke (Treiberei) baben einen Tiefstand erreicht, der in der tJberproduktion

seinen G-rund findet. Hochsfcamme sind nur im Einzelverkauf lohnend,

nicht bei Massenlieferungen. - Die groBen Hoffnungen, die auf den

Schutzzoll gesefezb wurden, sind stark enttauscht worden. Eine Erholiung

der Verkaufspreise war nicht durchzuftihren, die importierenden Gartner

muBten den Zoll zahlen, so daB das Geschaft noch unlohnender wurde, als

es gewesen war. Die auslandischen Verkaufer lieBen sich auf eine Er-

maBigung ihrer Forderungen nicht ein, da sie wohl wissen, daB in Deutsch-

land die regelmaBig importierten Geholze mit Aussicht auf nutzbringenden

Erfolg nicht gezogen werden kftnnen.

Obst.

Die Winterobsternte in Deutschland im Jahre 1906 konnte als eine

gute Mittelernte bezeichnet werden. Dagegen hatte Italien, gewohnlich der

HauptHeferant des Berhner Obstmarktes, eine voUstandige Mifiernte,

schlimmer als im Jahre 1905. Osterreich-Ungarn, Frankreich, die Schweiz

und Holland batten nur schwache Mittelernten, wogegen Amerika einen

recht guten Ernteausfall zu verzeichnen hatte. Der Berliner Markt war

somit im Winter 1906/07 in der Hauptsache mit Apfeln vom Inland, von

Osterreich-Ungarn und namenthch von Amerika beschickt. Die Einfuhr

von arnerikanischen Apfeln betrug in Hamburg 186 000 FaB zu ca. 70 kg,

woven etwa die Halfte auf den Berliner Markt entfiel. Die Engrosverkaufs-

preise waren in der Zeit vor Weihnachten ziemlich maBige und botrugen

fur inlandische Apfel 8—15 M. pro Zentner, fiir Amerikaner iU-:!!) ^ .

pro FaB k 70 kg, fiir ungarische 8— 12 M. pro Zentner. Die I in>loi Ai.t.l.

bekanntlich das feinste Tafelobst, wie: Edelrote, Kostliche, K.lolbohiufr,

Rosmarin usw., waren im Jahre 1906/07 von besonders schoner i^ualitat.

Der Engrospreis dafiir war in Berlin fiir die prima Ware 2U-2ti M. pro

Zentner, fiir die zweite Qualitat 15—18 M. Die extra ausge.sucht schone

'Ware in Kisten kostete 35—60 M. pro Kiste von etwa 100 1 td. In der

Zeit nach Weihnachten stiegen alle Apfelpreise bedeutpud. und es wurden

Preise bis zu 20—30 M. pro Zentner erzielt.

Infolge des naBkalten Friihjahrs und Sommers war m Dnitschiand

die Ernte in alien Friih- und Soramerobstsorten auBerst sparlidi, und daher

muBte das Ausland zur Deckung des Berliner Bedarfs stark herangezogen

werden. Yor alien Dingen waren es Italien und Irankreich, welche ihre

iiberreiche Produktion von Kirschen, Erdbeeren, Friihpfhaumen Iruhbirnen,

Aprikosen und Pfirsichen in bester Ware zu verhaltn,<mnB,- ui--^drigen

Preisen an den Markt brachten.
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Die in Berlin in den - Sommermonaten 1907 vom Auslande einge-
tuhrten Obstqnantitaten waren sehr bedeutend. Kirschen wurden etwas
weniger als im Yorjahre eingefuhrt, und zwar nnr etwa 150 Wagen-
ladungen. Die Qualitat der Kirschen war znm Teil auch weniger gut, und
der diirchschnittlicli erzielte Preis betrug etwa 22—28 M. pro Zentner.

Erdbeeren in vorziiglicher Qualitat sandte seit Ende Mai Frankreich;
der Durchschnittspreis stellte sich auf etw^a 70 M. fur den Zentner. Hol-
land schickte etwas weniger als im Yorjahre, und die Preise fiir seine

Ware betrugen ungefahr 30—40 M. pro Zentner. Obwohl aus Frankreich
und Holland ungefahr 150 Waggons Erdbeeren importiert wurden, erzielten

mliindisclie Erdbeeren in diesem Jahre einen sehr guten Preis, namhch
etwa 40 M. pro Zentner.

Yon Friihpflaumen, Fruhbirnen, Aprikosen und Pfirsichen trafen in

den Monaten Juli bis etwa Mitte Oktober von Italien und Frankreich
ca. 800 Wagenladungen im Werte von vielleicht 3 Millionen Mark ein.

Da sich die deutscho Traube nicht zum TafelgenuR eignet, muR
Deutschland seinen Bedarf an Tafeltrauben ausschlieBlich vom Auslande
decken, und zwar kommen hierfiir vorwiegend Italien und Frankreich in

Betracht. Ungarn, das seine w-ohlschmeckenden Weintrauben friiher auch
in nennenswerten Quantitaten an den Markt brachte, muBte in den letzten

Jahren Italien und Frankreich weichen, da die Produkte dieser Lander viel

billiger sind und in geeigneterer Yerpackung hierher kommen. Mazedonien
hat seit einigen Jahren ebenfalls den Tafeltraubenexport nach Deutschland
unternommen, kommt aber vorerst nur mit maBigen Quantitaten in Betracht.
Spanien sendet die als Weihnachtstraube bekannte Almeriatraube, eine
iiuBerst haltbare, groBbeerige, in Filssern mit Korkspanen verpackte Traube,
welche allerdings erst in den Monaten November und Dezember in den
Handel kommt.

Dem deutschen Konsumenten kam auch in diesem Jahre wieder die

reiche Weintraubenernte Italiens und Frankreichs zugute. Der Markt war
wahrend der ganzen Saison mit Tafeltrauben stark beschickt, so daB diese

gesunde und wohlschmeckende Frucht auch wieder den mittleren und
armeren Yolksklassen zu maBigen Preisen zuganghch war.

Die am Berliner Markt verkauften Quantitaten italienischer und fran-

zosischer Tafeltrauben betragen im Jahre 1907 etwa 600 Waggons im Werte
von etwa 2 Millionen Mark.

Der Handel mit Apfelsinen und Zitronen nimmt alljahrlich einen
groBeren Umfang an, obwohl im Berichtsjahre die Ernten in Italien und
Spamen kaum als Mittelernten bezeichnet werden konnten. Es wurden iiber

Hamburg ca. Vj^ Mill. Kisten Apfelsinen und ca. V2 M. Kisten Zitronen
^ngefuhrt. Die Yerkaufspreise sind im allgemeinen sehr gering. Auch der
Konsum von frischer Ananas 1st fortwahrend im Steigen begriffen, so daB
diese Frucht nunmehr fast das ganze Jahr hindurch am Berliner Markt zu
fmden ist. Kanarische Bananen, welche in friiheren Jahren nur in ganz-
genngen Quantitaten liber Hamburg nach Berlin kamen, haben sich rasch
die Gunst des konsumierenden Publikums gewonnen und sind nunmehr ein

standiger Massenartikel geworden, der bereits waggonweise von Hamburg
i<zogen wird. Auch .Tamaika beginnt, seine Bananen an den Berliner
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Markt zu bringen, docli stehen diese den kanarischen Bananen an Qnalitat

imd Wohlgeschmack nach.

Anch in Herbst und Winterobst hatte Deutschland im Jahre 1907

zum Teil eine sehr sparliche Ernte, zum Teil eine MiBernte. Pflaumen

wurden in ganz unbedeutenden, Apfel in verhaltnismaBig geringen Mengen

geerntet, Birnen dagegen ziemlich reichlich.

Bohmen, in normalen Jahren ein bedeutender Lieferant von Pflaninen

nnd Birnen, hatte eine vollstandige MiBernte. Ungarn, das gewohnlii'li vid

und gute Apfel nach Berlin schickt, hatte eine auBerst milHigr, Anicrik;!

eine sehr geringe Ernte, Erankreich eine ausgesprochene MiBernt.-. daj^n'^vn

hatte Italien in diesem Herbst eine so reiche Apfelernte, daB e.s den Aus-

fall samtlicher anderen Lander leicht decken konnte. Trotz der anfanglich

befiirchteten Knappheit an Apfeln war daher der Berhner Markt in der

Zeit vor Weihnachten fast andauernd mit Apfeln, namentlich italienischer

Provenienz, iiberschwemmt,

Der Handel mit Obst im Jahre 1907 diirfte alien daran beteiligten

Kreisen kaum einen nennenswerten Gewinn abgeworfen haben. Die Kon-

junkturschwankungen, welche in dieser Branche sehr groB und vollstandig

unberechenbar sind, traten im Berichtsjahre infolge der abnormen VVitte-

rungsverhaltnisse vielfach besonders unvermittelt ein. Dazu gesellten sich

Yerluste an Ware,-deren Qualitat infolge des nassen Wetters wahrend des

Transportes litt. Die Geldknappheit macht sich auch in dieser Branche

fiihlbar, zumal ein groBer Teil der Engrosgeschafte mittlerer Bedeutung

schwach bemittelt ist. Jedenfalls diirfte das Berichtsjahr dem GroBhandel

mit Obst nicht die Eesultate gebracht haben, welche dem damit ver-

bundenen groBen Risiko entsprechen sollten.

Die Ein- und Ausfuhr von frischera Obst hatte in den wiclitigsten

Obstarten in den letzten Jahi-en folgende Ausdehnung in Doppclzentnern:

1905
I

1324 331 :U1 8:n

1906 1659 636 :W.).-,<1»

1907 1871590 I
-i:n IMi'.

1906 19 940 2S24'.» i-^

-^^j "37 097
'

714

Der erhebliche Ruckgang der Pflaumenemfuhr ist besonders auf die

Verringerung des Importes aus Osterreich-Ungavn zuruckzufuhreji, die m-

folge der bbhmischen MiBernte eingetreten ist. Der schlechte AusfaU der

deutschen Pflaumenernte hatte natiirlich anch einen betrachthchen Buck-

gang der Ausfuhr, besonders nach England, zur Folge
^ .. , , ,

Bei den Zwetschen ist die Einfuhr von getrockneten Fr^ften be^-

deutender als die von frischen Friichten; sie betrug im Jahre 190 ^

337 794 dz.



Baumschulbesitzer.

Zweiter allgemeiner Bundestag der Deutschen Baumschulbesitzer.

Im AnschluB an die Jaliresversammlung der D. P. V., tiber die wir

im vorigen Hefte der Gartenflora berichtet haben, fand am 3. Juli der

Bundestag der Deutschen Baumschulbesitzer in Eisenach statt. Mit Eiick-

sicht darauf, daB es um diese Zeit herum den Geschaftsinhabern am leich-

testen moglich ist, sich in ihren Betrieben frei zu machen, sowie im Hin-

blick auf die Yersammlung des D. P, Y. konnten weder Zeitpunkt noch

Ort fiir diese Veranstaltung besser gewahlt sein. Das beweist auch, daB

sich von den iiber das ganze Deutsche Eeich zerstreuten 514 Bundesmit-

gliedern etwa 90 versammelt hatten. Wenn auch die Zahl nicht sehr hoch

ist, so darf man nicht auBer acht lassen, daB dieser Bund erst im Entstehen

begriffen ist. Wie den Lesern der Gartenflora bekannt sein dtirfte, er-

blickte er im vergangenen Jahr das Licht der Welt (s. Gartenfl. S. 448,

Jahrg. 1907). Da ist es denn immerhin als ein erfreuliches Eesultat zu

bezeichnen, wenn 90 Mitglieder von weit und breit herbeigekommen waren.

Die heutigen Zeitverhaltnisse bedingen einen festen Zusammenschlufi
der groBen Massen, wenn an dem Zustandekomraen einer allgemeinen Yer-

standigung iiber Fragen von gemeinsamen Interessen mit Erfolg gearbeitet

werden soil. Wir konnen die samtlichen Gebiete unseres Berufes daraufhin

ansehen und werden finden, daB sich iiberall vor langer oder kurzer Zeit

dieses Bestreben geltend gemacht hat. Wenn sich die Baumschulbesitzer
hierzu erst im vergangenen Jahr in Mannheim entschlossen, so waren sie

50 ziemlich die letzten von alien. DaB es aber notig war, geht daraus

hervor, mit wie groBem Eifer man die Sache in die Hand nahm und in

diesem Jahre fortsetzte. Wohl hatten sich im Laufe der Jahre iiberall

lokale Yereinigungen gebildet, die alle mehr oder weniger von der Ansicht
durchdrungen waren, daB durch gemeinsame Arbeit in unserem Berufe
noch vieles geleistet werden musse. Es fehlte aber immer noch an der

Zentrahsierung des Ganzen, wenn das Erreichte nicht bloB als Stiickwerk
dastehen sollte.

Wie aus dem Jahresberichte hervorgeht, gehoren dem Bunde zurzeit

die Baumschulbesitzervereinigungen fast aller deutschen Landesteile an.

Das sind 514 Mitglieder, die eine 'Gesamtflache von 3700 ha bewirtschaften.
Nicht angeschlossen haben sich bis jetzt die Yereinigungen von Mecklen-
burg und ElsaB-Lothringen. Die Einnahmen betrugen 1483,45 Mk., die

Ausgaben 1160,15 Mk. Mithin verbUeb ein UberschuB von 374,30 Mk.
Sodann ist man sich in der Leitung des Bundes sehr wohl bewuBt

gewesen, daB ein isolierter Standpunkt hemmend auf die eigene Arbeit ein-

wirkt. Aus diesem Grande suchte man AnschluB an die groBeren Fach-
vpremi^^ungen, wie den Deutschen Poraologen Yerein, den Yerband der
Hnfi.j^isnrartnpr Deutschlands, die Deutsche Dendrologische Gesellschaft,

^ '^'in /.. B. d. G., den Yerein Deutscher Rosenfreunde und die stid-

u Handelsgartnerverbiinde. Allenthalben bewies man den Bestre-
^its Bundes das groBte Entgegenkommen, wie auch die Fachpresse

^ iiistig ilber sein Zustandekommen nach jeder Richtung hin auBerte.
Mu 2. Juli war dem eigentlichen Baumschulbesitzertage eine Yor-
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standssitzung vorausgegangen, an der Yertreter aus Holland, Frankreich,

Osterreich, Schweiz und Schweden teilnahmen. Ms wichtigster Punkt der

aufgestellten internationalen Tagesordnung nahm die Aufhebung der

Eeblausatteste das ganz besondere Interesse fiir sich in Anspruch. Es

wnrde darauf hingewiesen, dafi ein Vorkommen der Beblaus anf anderen

Pflanzen, wie Wein, noch nicht habe festgestellt werden konnen. Da soi

es nicht zu verwundern, wenn in dem Herbeischaffen der Eeblausatteste

bei alien moglichen Pflanzen allgemein eine hochst iiberflussige Floskel

erblickt werde, die nur hemmend und beschwerend auf den Geschiiftsgang

vvirke. In Frankreich sei man bereits an die Regierung herangetreten und

habe um Aufhebung dieser Atteste ersucht. Ein Gleiches solle auch in

alien anderen Staaten, die der Eeblauskonvention angehSren, angebahnt

werden.

Zum SchluB wurde eine Resolution angenommen, in der ausdriicklich

betont wird, da6 die Eeblausatteste in keiner Weise niitzen, sondern nur

geeignet seien, den internationalen Verkehr zu erschweren, Es soil an die

Eegierung mit der Bitte herangetreten werden, untersuchen zu lassen, ob

die Eeblaus auch auf anderen Pflanzen lebens- und fortpflanzungsfahig sei.

Wie der Vorsitzende mitteilte, stehen diesen Bestrebungen auch GroB-

britannien, Danemark, Belgien und Luxemburg sympathisch gegenuber.

Die Hauptversammlung wurde am 3. Juli vormittags durch den

ersten Vorsitzenden, Herrn Mtiller-Langsur, eroffnet. Nachdem die ge-

schaftlichen Punkte der Tagesordnung erledigt, wobei noch erwahnt sei,

daB zum nachsten Yersammlungsort Dresden festgesetzt wurde, begannen

die Vortrage.

Herr MtiUer-Langsur referierte tiber: AUgemeine Geschaftslage,

Mindestpreise fiir Private und EngroBpreise fur Bundesmitglieder.

Erfreulicherweise konne festgestellt werden, daB der Geschaftsgang im all-

gemeinen ein recht befriedigender war. Infolge giinstigen Wetters sei ein

Yersand bis Weihnachten moglich gewesen. Weniger befriedigend sei das

Geschaft spaterhin gewesen, da ein langer ungiinstiger Winter sehr hemmend

auf den Yersand eingewirkt hatte. Dennoch sei vieles ausverkauft worden,

nur an Apfelhochstammen sei ein bedeutender Yorrat zu verzeichnen. Das

brauche die Baumschulbesitzer aber nicht zu bewegen, die Preise herunter-

zusetzen. Die Erfahrung lehre, daB nach Jahren mit guten Obsternten,

wie z. B. in diesem Jahre, eine besondere Begeisterung herrsche, Obst-

baume anzupflanzen. Sehr gut sei u. a. das Geschaft in starken Forraobst-

biiumen gegangen, so daB man hier eine Preissteigerung von 10 "/q m Aus-

sicht genommen habe. Desgleichen seien Beerenobst, Alleebiiume, Zier-

striiucher und Eosen sehr flott abgegangen. Fiir letztere vviiiden folgende

Engrospreise fur I Qualitat vorgeschlagen

:

Hochstamme 90— 120 cm Stammhohe ''.g 100,— Mk.

120-150 „ . 'U 120,- „

Halbstamme 60- 90 „ „ °/o '0 " "

FuBstamme 30— 40 „ « "/o 40 — „

Schling-, Park- u. botanische Eosen '^/o 35,— „
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GroBe Schvvierigkeiten habe die Festsetzung der Mindestpreise fiir

Private verursacht. Man sei sich sehr wohl bewuBt gevvesen, daB dies eine

der schwierigsten Aufgaben sei. Deshalb habe man lange gezaudert, ehe
man nach dieser liichtung bin die notigen Schritte unternommen babe.

Ein leucbtendes Vorbild seien in dieser Angelegenheit die Schweizer Baum-
schulbesitzer gewesen, die darin den Anfang gemacbt batten. Es sei sehr

erfreulich, konstatieren zu konnen, daB sich das PubHkum mit den Mindest-

preisen fur erstklassige Ware einverstanden erklarfc habe. Der Redner
betonte ausdriicklich, daB auf Grand ortKcher Verhaltnisse jeder Geschafts-

mann seine Preise wohl erhohen, niemals aber die Mindestpreise unterbieten

diirfte.

bei Rosen ^Als solche

irausgesetzt:

^renobst vorgeschlagen, I. Qiiaht

1 Stuck Stlick 100 Stuck

90—120 (

Stammhohe 1,20 Mk.
120—150 cm Stammhohe . 1,75 „

Halbstamme 60—90 cm
Stammhohe 1,10 „

TrauerrosenlSOcmundhoher 2,50 „

b

NiedrigePark-u.botanische
Rosen (auf Vorschlag aus der

Versammlung auch Crimson
Rambler als Ausnahme von den
Schlingrosen 0,75 „

Monats-, Remontant-, Moos-
rosen 0,50 „

Tee-, Teehybrid-, Poly-
anta und Schlingrosen (mit

Ausnahme von Crimson Rambler,
siehe oben)

, 0,60

1. Himbeerenruten . , .

'

2. Erdbeeren, verpfl. Ausl. *

3. Brombeeren •

4. Johannisbeeren . . .
'

do. Hochstamme '

5. Stachelbeeren . . . . <

do. Hochstamme '

Als StammhShe sei die Entfernung zwischen Wurzelanfang (nicht

Wurzelhals) und Verzweigung anzusehen. Diese Vorschlage fanden die

aUgememe Zustimmung der Versammlung.V ersammlung.Zustimmung <

Auf eine Anfrage aus der Versammlung wies der Redner noch darauf
hrn, daR man beabsichtige, solche Mitgheder auszuschliefien, denen wieder-
holt erne Verletzung ihrer Pflichten nachgewiesen worden sei.
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tjber ErschlieBung neuer Absatzgebiete entwickelte Herr Lorgus,
Vorsitzender des d. P. V., sehr interessante und wertvolle Gredanken. Er

fiihrte zu Anfang seiner Eede aus, daB mit der forbschreitenden Entwicke-

lung des Baumschulbetriebes naturgemaB die Konkurrenz immer mehr

wachse, Bei einigem Nachdenken miisse jeder von einer gewissen Besorgnis

um die Zukunft erfiillt werden. Wenngleich nun dem Lauf der Dinge so

leicht nicht Einhalt geboten werden konne, miisse man doch versuchen,

den sich ergebenden Schwierigkeiten beizeiten entgegenzutreten. In erster

Linie konne niclit genug darauf hingewiesen werden, als siclierstes Mittel

die Produktion entsprechend einzuschranken. Sodann miisse man darauf

sinnen, neue Absatzgebiete zu erschlieBen. Besonders wichtig ersclieino os

ihm, das Interesse den deutschen Kolonien zuzuwenden, in cister Liiii.'

Deutsch-Sudwestafrika. Natiirlich konne das nur mit Hilfe d<'v Iv'cichs-

regierung geschehen, doch musse man sich rechtzeitig dariiber klai woidtii,

daB es mit Eingaben und Petitionen nicht allein getan sei. Es kminne

vielmehr darauf an, mit der Tat und nicht mit dem guten Willen zu

arbeiten. Geeignete Personen, die diese Materie vollstandig beherrschen,

muBten personlich mit dem Kolonialamt in Fiihlung treten und iiber die

notigen Schritte in dieser Angelegenheit beraten. Er sei der Ansicht, da£

man an maBgebender Stelle hierfiir sicherlich ein Ohr haben werde. Handele

es sich doch darum, die Einfuhr der notwendigen Obstbaume nach Siid-

westafrika mit eigenen Erzeugnissen, anstatt mit solchen aus dem Kap-

lande und Australien zu versehen. Es sei doch ein verhaltnismJiBig kleines

Opfer, was die Regierung zu bringen habe, wenn es sich darum handele,

einige Fachleute nach dort zu senden, die an Ort und Stelle die fur den

Obstbau in Betrucht kommenden Verhaltnisse zu erforschen hatten. Das

sei unbedingt notig, weil an der Hand dieser Ergebnisse in Deutschland

die erforderlichen Vorbereitungen getroffen werden miiBten. — Redner er-

wahnte bei dieser Gelegenheit, daB dem beriihmten Cecil Rhodes das Ver-

dienst gebiihre, in Britisch Siidwestafrika bahnbrechend fiir die dortigen

erfolgreichen Obstkulturen gewirkt zu haben. — Sodann gebe es im Inland

auch noch sehr viel Gelegenheit, Obst anzupflanzen. Es miisse immer

wieder darauf hingewirkt werden, das Obst zu einem wirklichen Volks-

nahrungsmittel zu machen, wiihrend es jetzt noch mehr als GenuBmittel

gelte. Sehr lobenswert seien auf diesem Gebiete die Bestrebungen des

Yereins zur FSrderung der Obst- und Gemiisevervvertang m Berlin, die

man nur unterstiitzen konne.

Zum SchluB weist der Redner u. a. noch darauf hin, genaue Renta-

bilitatsberechnungen von solchen Obstanlagen aufzustellen, die zurzeit

im Ertrage standen und somit ein glaubwiirdiges Beweismaterial heferten.

In der Diskussion dieses Vortrages kam noch ein sehr mteressanter

Fall zur Besprechung Es wurde vorgeschlagen, einen BeschluB zu fassen,

dem Handel von Obstbaumen seitens der Warenhauser entgegenzutreten.

Sehr richtig wurde darauf hingewiesen, daB es schade um die Arbeit sei,

die in einem Vorgehen gegen die Warenhauser geleistet werden muBte.

Das einzig richtige sei, das Pubhkum iiber den Wert der Baume und Ge-

helze, die im Warenhaus so und so lange gelagert und herumtransportiert

worden seien, aufzuklaren.
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Herr Trelle, Direktor der Spath'schen Baumschule in Baumschulen-
weg, referierte iiber Handelsbrauche und einheitliche Verkaufs-
bedingungen. Er unterbreitete der Versammlang eine imter vieler Arbeit

fertiggebrachte Zusammenstellung von Yerkaufs- und Yersandbedingungen
und pladierte fiir deren allgemeine Annahme. Sehr richtig wies er darauf
bin, daB eine Einheitlichkeit hierin von groBem Yorteile ware. Manch lang-

wieriger ProzeB konne vermieden w-erden, wenn es vor Gericht hiefie, es

handle sich um die „ublichen" Bedingungen. Der Redner ging auf die

einzelnen Punkte sehr genan ein. Es handelt sich hierbei nm rein kauf-

mannische Eragen, die fiir die Leser weniger von Interesse sein diirften.

Einer recht miihevollen, ja, man kann wohl sagen, undankbaren Arbeit
hatte sich Herr Miiller- Jiingsf eld unterzogen. Sein Thema lautete:

Rechnungswesen und Buchfiihrung. Bekanntlich sind hieriiber in

gartnerischen Kreisen die sonderbarsten Ansichten anzutreffen. Allerdings
muB zugegeben werden, daB es sich hierbei um eine besonders schwere
itaterie handelt, da eine Norm nicht gegeben werden kann, vielmehr jedes-

nial erst die Yerhaltnisse zur Aufsfcellung einer Xorm gepriift werden miissen.

Hierbei entstehen dann aber die verschiedensten Ansichten.
Redner kommt in seinem Referat auf all diese Mangel zu sprechen.

Das groBte G-ewicht, so betonte er, miisse auf eine sachgemaBe Inventur
bei der Buchfuhrung gelegt werden. Ferner sei erforderlich, daB die jahr-

liche Abschreibung planmaBig, je nach dem Alter des Besitzers, vor-

genommen werde. Im Durchschnitt konne man 5"/o rechnen. Besonders
wichtig sei das bei Todesfallen des Besitzers fiir die Hinterbliebenen. Yon
groBer Bedeutung sei ferner die richtige Kapitalisiemng, besonders dann,
wenn es sich um die YergroBerung des Betriebes handele. Er stelle hier-

fiir den Grundsatz auf, daB eine YergroBerung nur mit Hilfe der Halfte

des erzielten Reingewinns vorgenommen werden diirfe, wahrend die andere
Halfte^ als stets zur Yerfiigung stehender Fonds zuriickgelegt werden miisse.

Wie richtig man auf diese Weise gehandelt habe, werde man sofort merken,
wenn bei der heutigen herrschenden Uberproduktion ein schlechter Ge-
schaftsgang eintrete, ganz abgesehen davon, daB durch eine solche Geschafts-
weise auf das Einhalten angemessener Preise giinstig eingewirkt werde.

An diese Ausfiihrungen kniipfte sich nachher eine sehr lebhafte Aus-
sprache, ein Beweis dafur, welch groBe Bedeutung diesen Fragen in unserein
Berufe beigelegt wird.

In einem Referat iiber Gewahr und Ersatzverpflichtungen fiir

Sortenechtheit und gutes Anwachsen ftihrte Herr Baumschulbesitzer
Hanber-Tolkewitz im groBen und ganzen dasselbe aus, was bereits auf der

Yersammlung des D. P. Y. hieriiber gesagt worden ist (siehe Gartenflora,
voriges Heft). Besonders erwiihnt sei noch, daB der Redner dafiir stimmt,
Burgschaft fiir das Anwachsen nur dann zu leisten, wenn der Yerkaufer
die Baume selbst pflanze. — Diese wichtige Frage soil auf der niichst-

jahrigen Yersammlung noch einmal eingehend besprochen werden.
Desgleichen wurde die auf der Yersammlung des D. P. Y. bereits

gestreifte Frage iiber dauerhafte Etikettierung und einheitliche Nume-
rierung von Herm Mohrenweiser-Altenweddingen eingehend be-

handelt. ^ ^
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Es ist das eine Angelegenlieit, mit der man sich schon lange in Facli-

kreisen beschaftigt. Von alien Seiten sind die verschiedensten Mittol,

patentierte, gesetzlicli gesclmtzte, mit ersten Preisen usw. ausgezeichnetc,

angepriesen nnd in Anwendimg gebracht worden. Leider aber bislur olmc

den gewiinschten Erfolg. Wie der Iledner sehr richtig ausfn]nt(>, siiul d\r

angewandten Hilfsmittel, wie Plomben, Etiketten aus dem veisc liitilmsttn

Material und Ansfiihrung, entweder nicht haltbar genug, oder sie .itoi.lrin

bei der Anwendung za viel Zeit. Herr Obstbaulehrer Scbiud Ici- H ixl Ic

weist daiauf bin, dafi man in letzter Zeit eine Bezeichnung der l>;luiuc

mittelst einer dazu eigens hergestellten Zange yorgenommon habo. (Ki-

reichte ein solckes Instrument sowif^ signierte Aste lierum.) Man luiiHtc

jedoch seiner Ausfiihrung beipflichten, daB auch diese Methode sehr niangel-

haft ausfalle. Die Zeichen waren durch das Waclistum sehr vorzerrt nnd

als solche gar nicht zu erkennen. Schaden waren jedoch an den Bauinen,

selbst an den Steinobstsorten, nach der Aussage des Redners, nicht festzu-

stellen. Jedenfalls sei die Sache noch zu neu und nicht genugend erprobt.

In der Diskussion war man allgemein der Ansicht, daB erne dauerndo Eti-

kettierung schwerlich zu erreichen sei. Man hielt die Numerierung der

Obstsorten fiir den geeignetsten Weg, so daB z. B. Schoner von Boskoop

Nr. 1, Landsberger Eenette Nr. 2 usw. erhalte.

In einem Yortrag iiber SchutzzoUangelegenheiten wurde den

Beteiligten ans Herz gelegt, mit den Vorarbeiten fur die neuen Yertrage

nicht zu saumen, sondern beizeiten Material zu sammeln. Es wurde hier-

fiir eine Kommission gewahlt, bestehend aus den Herren Berterams-

Geldern, Hauber-Tolkewitz, Hesse-Weener und Steinmeyer-Leer

als eventueller Ersatzmann fiir den vorigen.

Damit war das vorliegende Programm des Bundes Deutsclier Baum-

schulbesitzer in bezug auf die Yortrage erschopft. Unter der geschickten

Leitung seines Yorsitzenden war der Gang der Yerhandlung nicht bloB

ein flotter, sondern auch fiir die Beteihgten hOchst anregend gewesen.

Weitere Arbeit in diesem Sinne und der Bund diirfte sicherlich kraftig

emporbliihen. '•

Aus den Ausschussen des V. z. E. d. G.

Ausflug aller Ausschiisse nach dem oestellt hat, und wo die verschiedensten

Versuchsfelde des V. z. B. d. G. in Blau- Pflanzenneuheiten zur Beobachtung auf

kenburg und nach Franzosisch Buch- jhren Wert hin, sowohl fiir den Handels-
holz.

! gartner wie auch fiir den Liebhaber.

Am Donnerstag, den 20. August, hatte
I

angebaut warden.
'

) Anzahl Mitglieder versammelt,
I

Herr Kgl "-*i-f— -^ i<'-- -'=

Leiter dieser Kulturen hatte in Hebens-

wurdiger Weise die FGhrung selbst

iibernommen und gab bei dem allge-

meinen Rundgang die notigen Erklii-

rungen ab.

Unter anderem machte Herr Klar auf

dasder J^la^istrat^ Berli^dem Verein
!
die von Herrn Amelung aus Samen

z. B. d. G. unentgeltlich zur Verfugung ;

herangezogenen Kartoffeln aufmerksam.

um eine Besichtigung der Kulturen auf

dem Versuchsfelde des Vereins in Blan-

kenburg vorzunehmen. Nachdem mit
der Stettiner Vorortbahn die Station

Blankenburg erreicht war, gelangte man
nach kurzem We
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(Siehe auch Gartenflora S. 185.) Es

zeigte sich, daB diese Kartoffeln eine

groBe Wuchsigkeit und Mannigfaltigkeit

aufwiesen, was man bereits an dem
Laube sehr deutlich erkennen konnte.

Da andere KnoUen seinerzeit auch an

andere abgegeben wurden, diirfce es

interessant sein, spaterhin Endgiiltiges

dariiber zu horen.

Ein neues Gemiise, das die Kartoffel

verdrangen soil, erregte das besondere

Interesse der Besucher. Es handelt

sich dabei um eine in letzter Zeit viel

besprochene Pflanze, Reliant h us deca-
petalus, die eben falls ihrer KnoUen
halber angebaut wird. Derartige Sachen,

die der Kartoffel den Garaus machen
6fter( Lifge-

diese Sache nocl

Ein Beet mit

„Riesen Bossin"

geriickten Jahr(

geschossen. W
erreiche er ein

o schnell wiede
werden spater auf

Binmal zuriickkommen.
inem neuen Kopfsalat

svar infolge der vor-

seit schon in Samen
Herr Klar bemerkte,

ganz enorme GroBe
und bilde somit eine sehr gute Wirt-

schaftssorte.

Der Zweimonats-Wirsingkohl, der von
Herrn Klar bereits in der letzten Monats-
sitzung vorgefiihrt wurde, war sehr gut
entwickelt.

Auffallend schon war die Tomate
„Goliath" mit ihren glatten, runden
Friichten. Ebenso lieBen die acht ver-

schiedenen Sorten Zuckermais in bezug
Richtu

dem Herr
Klar auf Lathyrus praecox nin, die

zwar kleinblumig sei, sich aber treiben
lassen soil. Sehr schon war sodann
Rehmannia angulata tigrina, Heliotrop
„Prau G. von Poschinger". Perner
empfahl Herr Klar aufs warmste Alter-
nantera Juvel.

Als sehr schone Gruppenpflanze wurde
Zinnea gracillima lutea befunden.
Desgleichen Scutellaria baicalensis coe-
lastina. Der vor einiger Zeit in den
Handel gebrachte Ampelopsis Hen-
ryana laBt bis jetzt in bezug auf seine
Eigenschaften nichts Sicheres erkennen.
Dagegen nahm sich das neue Delphi-
nium persimon, eine Verbesserung
yon Belladonna, sehr gut aus. Recht
in die Augen fallend war auch das neue

-Sortiment. Tropaeolum

fan-

Schonheit zu

zeigen. Man konnte eine Anzahl sehr

edler Formen erkennen und darf sicher-

lich noch sehr Schones erwarten. Der

Wuchs der Pflanzjn gestaltet sich in

der letzten Zeit zu einem recht guten.

Reizende Sachen enthielt das Sorti-

ment neuester Verb en en. Herr Klar

wies noch besonders darauf hin, daB

die blauen Sorten in der Hitze eher

leiden, d. h. fleckig werden, wahrend er

bei den roten diesen Uebelstand nicht

bemerkt habe.

Der Fuchsie „Emile de Wilde-

man n" schien die PreilandkuUur nicht

zuzusagen, da sie im Wachstum sehr

ruck ^ Sehr

„Feu ahl"

. V(

die Aussaat 70% gefiillt bluhende.

neuen friihbluhenden Sommeriev-
koien zeichneten sich darin ganz be-

sonders aus.

Hierauf ilbernahm Herr Stadt-

garteninspektor Mende die FUh-

rung und zeigte den Besuchern einen

Teil seines Bereiches, den Formobst-

garten. Auffallend waren durch ihren

reichen Behang u. a. in einem Qaartier

mit Birnenpyramiden mehrere Reihen der

Sorte Dr. Jules Guyot. Biischel mit

4 bis 6 sehr gut entwickelten Birnen

waren keine- Seltenheit. Herr Mende

bemerkte dazu, daB es eigentlich nicht

richtig sei, soviele Fruchte zusammen

stehen zu lassen. Ein Ausbrechen sei

aber aus gewissen Grunden unterlassen

worden, da man furchtete, daB in diesem

Jahre noch sehr viel abfallen wiirde.

Sodann war es sehr interessant zu

sehen, wie einige von einem hohen

Spalier beschattete Baume arg von tusi

kladium befallen waren, wahrend die

daneben- und freistehenden rein waren.

Wie Herr Mende erklarte, waren die

Baume alle gleichmaBig behandelt una

gespritzt worden. Der Grund weswegen

einige trotzdem so sehr befallen waren,

lage daran, daB sie durch das ^e-

schatten nie richtig abtrocknen konn
•

Weiterhin erregte ein origineler

Apfelbaum der Sorte Ananas-Kenei

das Erstaunen aller Anwesenden.



handelte sich urn einen iilteren Baum,
der von friiher her noch sehr schwere
Krebswunden aufwies, jetzt aber in

voUer Gesundheit dasteht und iiberaus

reich mit Friichten behangen war. Nach
Aussage von Herrn Mende vi^ar dieser

Baum vor mehreren Jahren so weit zu-

gerichtet worden, daB er beschlossen

hatte, ihn weg zu nehmen. Vorher

aber woUte er die vielbesprochene Wir-

kung des Karbolineums an diesem

Exemplar erproben und der Erfolg war,

daB der Krebs vollstandig abgetotet

wurde, der Baum neue glatte Rinde

bildete und seit einigen Jaiiren wieder

Melirfachen Wiinschen aus dem Kreise

der Mitglieder entsprechend, wurde mit

diesem Ausfluge ein Abstecher nach
Franzosisch-Buchholzverbunden,um
die weit iiber die Grenzen Berlins hinaus

b^kannten Kulturen der Firma Spiel-

berg & de Coene zu besichtigen. Die

Gartnerei liegt an der StraBe Blanken-

burg—Pranzosisch-Buchholz und ist vom
Bahnhof Blankenburg aus zu PuB in

6 Minuten zu erreichen.

Sehr bedauert wurde von seiten der

Besitzer, daB man den Besuch in einer

fiir sie so ungiinstigen Zeit angesetzt

habe. Da sich die Firma mit Heran-

zucht besserer Warm- und Kalthaus-

pflanzen resp. deren Treiberei befaBt,

ist um diese Jahreszeit nicht viel zu

sehen, wahrend ein Besuch in den

Wintermonaten lohnender ausfallen

durfte.

Was aber dieses Geschaft jederzeit

auszeichnet und auf den Besucher einen

angenehmen Eindruck ausiibt, das ist

die Sauberkeit und Akkuratesse, von

der man gewohnlich in der Handels-

gartnerei sehr wenig spiirt.

Zu den Hauptkulturen dieser Firma

gehoren u. a. ihre ausgedehnten Flieder-

kuituren, sowohl fur den Topfverkauf

als fur den Schnitt, die man auch jetzt

wieder als Rohware in ganz hervor-

ragenden Exemplaren sehen konnte.

Die Pflanzen werden von klein auf in

dem Geschaft selbst herangezogen und
zwar durch Okulation auf Wildlinge.

Die zweijahiigen Veredelungen werden
spater eingetopft und von da ab ira

Topf welter kultiviert. Unter den vor-

bandenen Bestanden bildeten niedrig

gewachsene Pflanzen mit 1—2 Dutzend
gut entwickelter Knospen keine Selten-

heit.

Sehr umfangreich sind ferner die

Chrysanthemumkulturen, ebenfalls

fur Topf- und Schnittverkauf, und zwar
werden nur die bewiihrlesten, neueren,
groBblumigen Sorten herangezogen.
Auch hier lieB der vorhandene Bestand
eine vorziigliche Kultur erkennen. Eine
groBe Aufmerksamkeit erregten bei den
Besuchern die Topf ro sen der Firma.

Die Sorten Kaiserin Augusta Viktoria.

Caroline Testout u. a, waren in so

schonen Exemplaren vertreten, wio man
sie seiten zu sehen bekommt. Man sail

auch in den vielen Liicken der Beete.

daB die Nachfrage nach ihnen eine sehr

Auf einer besonderen Hohe stehen

sodann die Anthuriumkulturen. Be-

sonders handelt es sich um die Sorten

Scherzerianum, Rothschildianum und
einige andere. Herr de Coene wendet
diesen Kulturen .

esse zu und verfiigi bereits uber eine

betrachtliche Anzahl eigener Zuchtungen

in den verschiedensten GroBen, vom
kleinsten Samling an bis zur stattlich-

sten Topfpflanze. Man sieht es diesen

Kulturen sofort an, daB ihnen die dar-

gebotenen Verhiiltnisse behagen und
daB ihre Pflege von sachkundiger Hand
geleitet wird.

Das gleiche ist von den Clivien
(Imanthophyllum) zu sagen, wovon eben-

falls groBe Bestande in alien GroBen

vorhanden waren.

Eine besondere Pracht ist es, im Friih-

jahr die Samenpflanzen in bliihendem

Zustande zu sehen. Es sind das Elite-

ptlanzen in starken Exemplaren, von

denen die Firma die Samen fur den

jungen Nachwuchs heranzieht. Ist eine

solche Pflanze schon an und fiir sich

als Blattptlanze nicht unansehnlich, so

steigert sich doch ihr Reiz um so niehr,

wenn sie ihre prachtigen Bliilenballe.

deren oft mehrere an tnner Pilanze

sitzen, hervorgebracht hat. Nicht weniger

schon sieht es aus, wenn sich spiiterhin

die Samen intensiv rot farben, besonders

dann, wenn der Ansatz ein guter ist.

Sodann gehort die Firma zu einer der

wenigen, die sich in und um Berlin

herum mit der Anzucht von Bromelien,

wie Vriesien, Bilbergien usw. befassen.

Es ist das eine der wenigen Kul-

turen, die sich hochstens dann lohnend

gestaltet, wenn der Geschaftsinhaber,

der sie ' heranzieht, einmal damit im

Gange ist. Die Kultur ist eine lang-
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weilige und diirfte die Pflanze daher

niemals ein Massenartikel werden.

Eine ebenso seltene Pflanze in den

Handelsgartnereien ist die auch bei

Spielberg & de Coene in groBen Massen
herangezogene Bougainvillea glabra
Sanderiana. Es ist das eine Pflanze,

die im Fruhjahr ihren reichen, lila-

farbenen Blutenflor entfaltet. Schon
mancher Handelsgartner hat sie in

Kultur genommen, jedoch nie Erfolge

damit erzielen konnen, wahrend diese

Firma ihre groBen Bestande nicht nur
flott verkaiift, sondern selten die Nach-
frage decken kann.

Einen groBen Massenartikel fvir die

Sommermonate bildet Celosia Thomp-
sonii. Diese Pflanze ist besonders in

den letzten Jahren sehr beliebt gewordi

Hahnenkammen an der Spitze, aus
seinem Sortiment heraus zii ziichten,

konnen als ziemlich gegliickt bezeichnet
werden. Auch das Parbenspiel ist ein

sehr reiches und vor alien Dingen
reines. Eine solche, schbn pyramidal
gewachsene Pflanze in bester Belaubung,
deren jeder einzelne Zweig rait einem
Bliitenbiischel geziert ist, gewahrt einen
wundervoUen Anblick, und ist es leicht

erklarlich, daB bei dem sehr maBigen
Preise die Beliebtheit fiir diese Pflanze
im Publikum immer mehr wachst,

Sehr bedeutend sind unter anderen
auch die Cyclamen-, Calla-, Ama-

desgleichen die von Asparagus plu-
musus nanus, deren hellgriine Wed el

ein sehr beliebtes Material als Binde-
griin und fur Dekorationen bilden.
Im freien Lande wird in Rosen,

Flieder, Hydrangea panniculata
usw. fur den notigen Nachwuchs ge-
sorgt. Pernor ist der Erdbeerkultur ein
groBerer Raum gewidmet.

Allgemeines Erstaunen bei den Be-

suchern erregte der auBerordentlich

reiche Behang der Obstbaume, die in

je zwei Baumreihen zu beiden Seiten

des Hauptweges entlang verteilt sind.

I

Besonders hatten Pflaumen und Apfel

j

sehr gut angesetzt. Die Ironie des

!
Schicksals aber woUte es, daB die Be-

sucher eine Kostprobe nicht vornehmen
konnten, da die Friichte noch unreif

waren, Es herrschte dariiber allge-

meines Bedauern.

Xachdem die Besucher als Ersatz

hierfur eine kleine Erfrischung zu sich

genommen hatten, begab man sich nach

dem Restaurant Auguste-Viktoria-
Garten in Pranzosisch-Buchholz. Hier

nahmen die Teilnehmer in dem von

alten Linden iiberdachten Garten nach

landlicher Sitte gemeinsam ein einfaches

Abendbrot ein, bei dem Pellkartoffeln

und Hering den ersten Gang bildeten.

Es wurde dabei die erst vor kurzem

;
eingefuhrte und auf dem Versuchsfeld

I

angebaute Kartoffelneuheit „Sonnen-

i schein" auf ihren Geschmack hin ge-

probt. Die Kartoffel ist weiB, nicht

ganz rund, hat etwas tiefer liegende

Augen, ist dunnschalig, ahnlich der

; Sorte Viktor und ihr auch im Ge-

I schmack ahnlich. Auffallend war, daB

I

sie langer kochte als eine andere Sorte,

I die mit ihr zu gleicher Zeit aufgesetzt

i

war. Die Sorte Sonnenschein fand im

! allgemeinen Anerkennung in bezug auf

I Geschmack.

i Zum SchluB sei noch erwahnt, daB in

I

dem hinteren Teile dieses Gartens

mehrere Exemplare von Acer cam-

I

pestre in einer Starke zu sehen sind.

j

wie man sie selten wiederflnden diirite.

Der starkste dieser Biiume hatte emen

Umfang von 3,45 m.

j

Gegen 10 Uhr wurde v

I

mit der elektrischen Bahn <

I

angetreten.

:• Heimw

Aus den Vereinen.

2um 25jaiirigen Bestehen des Ver- 25iahrige Tatigkeit zuriickblicken. Aus

Am 13. August d. J. konnte der
^

and der Handelsgartner Deuts
ands (Sitz: Rixdorf-Berlin) auf

diesem AnlaB war Heft 32 des „Handels

blattes" zu einer Festnummer ausge-

staltet worden, die einen Uberblick ubei

die in dieser Zeit geleistete Arbei eni-

hielt, sowie die Abbildungen samthcher



Vorstandsmitglieder, von der Griindung :
Ei

bis jetzt, brachte.
I

Bi

Schrittweise und unter unsaglichen
,

Irr

Muhen hat sich der Verband aus den

kleinsten Antangen zu seiner heutigen

Stellung emporgearbeitet. Im Vergleich

zu den Organisationen anderer Berufs-

gedi luert, bis man sich in den Kreisen

Handelsgartner dariiber klar wurde,

gnet sei, die Interessen des Berufes

richtig zum Durchbnich. Den AnlaB

dazu boten die durch die Konvention

eingefiihrten Erschwerungen bei der

Dresden der Verband deutscher selb-

standiger Gartner, an dessen Stelle am
13. August 1883 der jetzige Verband
der Handelsgartner Deutschlands
mit 189 Mitgliedern gegriindet wurde.

Der Sitz war antanglich in Leipzig. Urn

die Mitglieder iiber die Vereinstatigkeit

auf dem Laut'enden zu erhalten, wurden

\on Zeit zu Zeit Plugblatter heraus-

gegeben.
Das Arbeitsprogramm, welches der

Verband seiner Tatigkeit von Anfang an

zugrunde legte, kann mit vollem Recht

ein groBziigiges und in die Interessen

der Gartnerwelt einschlagiges genannt

werden. Um so mehr bedaueriich war
es, dafi seitens der Gartner hauflg eine

so groBe Gleichgultigkeit an den Tag
gelegt wurde, wodurch die Arbeit des

Verbandes nicht wenig gehemmt wurde.

Um nun zwischen den Mitgliedern

einen engeren Zusammenhang zu

schaffen, schritt man nach vielen Be-

ratungen zur Grundung eines Vereins-

organs, dessen erste Nummer am 1. Ja-

nuar 1886 unter dem noch heute be-

Da die dem

bescheidene'waren,
oft schwer, das einm.al angefangene

Unternehmen iiber Wasser zu halten,

trotzdem man genotigt gewesen war.

den anfangs auf 3 Mk. festgesetzten

Jahresbeitrag auf 8 Mk. zu erhohen.

Das Jahr 1886 zeitigte auch zum
ersten Male die Verhandlungen iiber den

SchutzzoU. In dieser Angelegenheit

hatte sich nach den verschiedensten

Seiten hin eine rege Tatigkeit entfaltet.

diesbeziigliche Eingabe an den

bundesrat wurde iedoch abgelehnt.

Im Januar 1891 wurde dem Reich.s-

tage eine Schutzzolleingabe mit iiber

5000 Unterschriften uberroiclit. Xach

der Annahme der Handelsvci tnigc im

Jahre 1892 jedoch muliten dir Srliulz-

zoUbestrebungen der deulschcn (iaitiKji-

als fiir sie in ungunstigem Siniic er-

ledigt betrachtet werden.

Vom Jahre 1892 ab war der Sitz des

Verbandes in Steglitz bei Berlin. Die

Zahl der Mitglieder betrug zu dieser

Zeit 1534. Langsam, aber sicher arbeitete

der Verband trotz mancher Enttiiu-

schungen, aber auch im VollbewuBtsein

manches schwer errungenen Erfoiges

weiter vorwarts. Im Jahre 1903 betrug

die Zahl seiner Mitglieder mehr als das

Doppelte, namlich 3375. Proteste gegen

das inzwischen eingerichtete und sich

nicht rentierende Inseratenblatt, sowie

Antriige fiir Aufgabe des Verbands-

organs, Verlegung des Verbandsfeitzes

nach Dresden, wie iiberhaupt Reform-

plane fiir eine Xeugestaltung des Ver-

bandes riefen fur diesen eine Krisis

hervor. Mehrere Jahre hmteremander

ging die Mitgliederzahl zuruck, da in-

folge der Reformvorschlage die Mei-

nungen innerhaib des Verbandes scharf

aneinander platzten.

Diese Zeit der Priifung war uber-

standen, als auf der Hauptversammlung

in Danzig am 31. Juli 1905 die von der

Reformkommission vorgelegten, voll-

standig neuen Statuten durchberaten

und angenommen waren. vom 1. -Ja-

nuar 1906 ab wurde der bishenge ver-

. ein voll-
sekretar angesteui. i.^

der ganzen Verbandsgescri

standig neuer Wendepunkt eingetreten.

Im Juni 1906 wurde die Geschafts-

stelle des Verbandes nach Rixdorf ver-

legt. Jetzt begann fiir den Verband die

Zeit des Emporbliihens. feeine Mit-

gliederzahl betrug am Tage seiner Jubi-

laumsfeier 5600, die sich in 78 Gruppen

iiber das Deutsche Reich verteilen. Der

Vermogensbestand betrug zu Anfang

des Jahres 26000 Mk. Der derzeitige

Vorstand setzt sich wie folgt zusammen

:

Herr Max Ziegenbalg, I Vorsitzender.

Herr Wilhelm Ernst, stellvertr. \or-

sitzender, Herr Victor de Coene

Kassenverwalter, Herr Th. bchirbei

und Herr Ernst Kaiser-Sulza. Beisitzer.



Das ist in kurzen Zugen der Werde-
gang des Verbandes wahrend der ersten

25 Jahre seines Bestehens. So oft und
schwer seine Existenz in dieser Zeit

auch bedroht war, nie fehlte es an
Mannern, deren Tatkraft es zu ver-

danken ist, daB der Verband heute auf

so sicherer Grundlage steht und dessen

gunstige, finanzielle Verhaltnisse ihm
gestatten, vertrauensvoU in die Zukunft

zu blicken. Wo ein guter Wille vor-

handen ist, wird es nie an Arbeit fehlen,

deren es gerade in unserm gartnerischen

Berufe noch sehr viel zu erledigen gibt.

Moge es dem Verbande beschieden sein,

weitere solcher Jubilaen zum Natzen
des gesamten Gartnerstandes zu begehen.

Die Gartenbauvereine Schlesiens bilden

unter sich durch freiwilligen Zutritt den
Provinzialverband Schlesischer
Gartenbauvereine, dessen Aufgabe
es ist, die allgemeinen Interessen der
schlesischen Gartnerei nach alien

Richtungen zu vertreten.

Im Jahre 1885 mit 11 Vereinen ge-
griindet, kann der Provinzialverband so-

mit bereits auf eine 23 jahrige segens-
reiche Tatigkeit zuruckblicken. Sein
Wachsen und Gedeihen wird deutlich

dadurch illustriert, daB derselbe vor
kurzem den fiJnfzigsten Verein, nam-
lich den Obst- und Gartenbauverein zu
Kotzenau (Vorsitzender Herr Obergartner
Krafft daselbst), unter die Zahl seiner
Mitglieder aufgenomraen hat.

Der Provinzialverband zahlt z. Z. mit
seinen 50 Vereinen gegen 4000 Mit-
glieder. Der derzeitige Vorstand be-
steht aus 17 Mitgliedern. Von diesen
gehorten schon seit der Griindung dem
Vorstande an: Herr Landschaftsgartner
J. Schutze-Breslau, welcher jetzt das
Amt des stellvertretenden Vorsitzenden
inne hat, und Herr Konigl. Gartenbau-
direktor Goeschke-Proskau, welcher nun
bereits 23 Jahre das Amt des Geschafts-
fuhrers verwaltet.

Nach yielen Bemiihungen ist es nun
auch in Osterreich gelungen, eine den-

drologische Gesellschaft ins Leben zu

rufen. Das Protektorat hat S. k. u. k.

Hoheit Erzherzog Franz Ferdinand
iibernommen. Zum Geschaftsfiihrer ist

Herr C. K. Schneider ernannt worden.

Diese neue Veranstaltung ist als

Vni. Sektion der k. k. Landwirtschafts-

gesellschaftinWien angegliedert. Zweck
und Ziele der neuen dendrologischen

Gesellschaft sind, alle diejenigen, die

der Pflege von Parks und Garten be-

fassen, zu vereinen. Insbesondere soil

das Interesse fiir all diese Zweige

unseres schonen Berufes in die weitesten

Kreise hineingetragen werden und dafiir

gesorgt werden, daB von den schonen

und wertvoUen Zierpflanzen, die in den

letzten Jahren in den verschiedenen

Weltteilen entdeckt worden sind, Exem-

plare eingefuhrt und fur die hiesigen

Verhaltnisse nutzbar gemacht werden.

Wahrend fiir den einzelnen derartlge

Einfuhrungen zu kostspielig werden

wurden, hoflft die Gesellschaft, bei ihren

reichenBeziehungen,solcheZiergewachse
unter gunstigerenBedingungen einfuhren

zu konnen. Zu diesem Zwecke soil ein

eigenerVereinsgarten gegriindet werden,

dann junge ind lebens-

kraftige Pflanzen den Mitgliedern der

Gesellschaft zur Verfugung gestelli

werden. Desgleichen will man nach

Moglichkeit durch eigene Forschungs-

reisende wertvolle Samereien einfuhren

und ein Bureau fur Auskunftserteilung in

alien fachlichen Fragen einrichten. Mit

dem Anwachsen der Mitgliederzahl und

dem Steigen des allgemeinen Interesses

hofft die Gesellschaft, ihr Arbeitspro-

gramm auf immer weitere Gebiete aus-

breiten zu konnen. ^•

Die Ernahrung der gartnerischen
Kulturpflanzen. Von Professor Dr.
Paul Wagner, Geheimer Hofrat, Vor-
stand der GroBherzogl. landw. Versuchs-
station in Darmstadt. Punfte Auflage
von „Anwendung kiinstlicher Dunge-

mittel im Obst- und Gemiisebau, in der

Blumen-undGartenkultur". Mit 15Taleln.

Berlin. Verlag von Paul Parey. Preis

gebunden 3 Mark. j a ^
In dem vorliegenden Buch wird aas

Gebiet der Ernahrung der gartnerischen



Kulturpflanzen und die damit in Zu-
[

sammenhang stehendeAnwendungkiinst-
licher Diingemittel eingehend behandelt.

Das Werk ist um so wertvoller, als in
I

der gartnerischen Fachliteratur gerade
|

fur dieses Gebiet wirklich Brauchbares
wenig vorhanden ist. Aus diesem Grunde
unternahm es auch der Verfasser, seine

seit 30 Jahren gesammelten Erfahrungen.
sowie die Resultate langjahriger Por-

schungsergebnisse schriftlich nieder zu
legen, um sie dadurch den weitesten
Kreisen des gartnerischen Berufes nutz-

bar zu machen.
Das Gebiet der Pflanzenernahrung

mittelst kiinstlichen Dangers ist neueren
Datums und zaiilt wohl mit zu den

[

schwierigsten Aufgaben, die wir in

unserm Berufe zu losen haben. Es ist

daher leicht erklarlich, dati man sich in

den Kreisen der Gartner anfangs sehr
ablehnend verhielt. Seit aber die Wissen-
schaft in derChemie weiter vorgedrungen
ist und dadurch so manchen wichtigen
AufschluB in bezug aul' Aufbau und Ent-
wickelung der Pflanzen lieferte. hat sich

immer mehr die Erkenntnis Bahn ge-
brochen, da6 bei intensiverer Bewirt-
schaftung des Bodens die Nahrstofte, die

ihm von der Pflanze entzogen sind,

durch neue ersetzt werden miissen,
Man miiBte doch nun eigentlich an-
nehraen, daB sich im Gartenbau in erster

Linie eifrige Anhanger dieser Theorie
finden wurden, zumal hier in bezug auf
Ausnutzung des Bodens die bestehenden
Verhaltnisse einen gewissen Druck aus-
iiben. Das ist aber nicht der Fall.

'.

Der Grund liegt wohl darin, daB eines-
;

teils nicht das notige Interesse fur diese
Prage vorhanden war, andernteils die i

notigen wissenschaftlichen Kenntnisse
fehlten. Es schien fast, als ob es bei

|

den Laboratoriumsversuchen bleiben

soUte, die aber fur den praktischen
Gartnerwenig Wert haben. EineWendung
trat ein, als das Interesse fur die

t)ungungsfrage bei der Landwirtschaft

lichen Diingers sehr bald erkannte.

an. mehr gezwungen als freiwillig, Ver-
suche anzustellen. Die aus Unkenntnis
bei der Verwendung der verschiedenen
I^iingemittel gemachten Pehler mit ihren

MiBerfolgen schreckten aber haufig vor

Die eben gesi

Verfasser nicht verborgen

geblieben. Um sein Werk fiir alle

wirklich nutzbar zu gestalten, sucht er

in den ersten Kapiteln seines Buches
den weniger vorgebildeten Leser mit

den notigen Vorkenntnissen auszuriisten.

In aller Kiirze, aber interessant und
anregend. gibt er einen Uberblick von

demWerdegang der Pflanze. Er schildert

die erste Entwickelung aus dem Samen-
korn, stellt dann in trefflicher Weise
dar, wie das dem ruhenden Zustand

entschlijpfte Pflanzchen unter dem Ein-

fluB der verschiedenen Paktoren sich

weiter entwickelt. Auf diese Weise gibt

der Verfasser. ohne irgendwie ermudend

zu sein, in kurzen Ziigen eine Ubersicht

der wichtigsten physiologischen Vor-

gange im Innern des Pflanzenkorpers.

Es folgt dann eine Aufzahlung und

Beschreibung der hauptsachlichsten

Diingemittel, die dem Gartner fiir seine

Verhaltnisse zur Verfiigung stehen. Es

wird dabei kurz erwahnt, vveichen Ur-

sprungs sie sind, ob in der Natur vor-

gelunden. wie z. B. die Kalisalze, oder

auf dem Wege der Pabrikation ge-

Perner wird angegeben, welches die

Bestandteile der Dungemittel sind und

welchen Xiihrwert sie fur die Pflanze

besitzen und wie hoch sich dieser bei

der Verwendung stellt. Es folgt nun

eine Ubersicht uber die im Umlaiif sich

befindlichen Handelsdunger mit den

notigen Hinweisen fur ihre Anwendung
bei den verschiedenen Kulturpflanzen.

Perner wird angegeben, welche An-

spriiche die verschiedenen Pflanzenarten

an den Boden stellen, um die hochst-

moglichen Ertrage zu liefern. An-

schlieBend hieran folgen dann Angaben

iiber die Durchfuhrung einer rationellen

Dungung mit kiinstlichen Dungern.

Man darf aber nach alledem nicht zu

dem Glauben gelangen, daB der Ver-

fasser dieses Buches den organischen

Diinger ganz zur Seite driingen und

nur die kiinstlichen in den Vordergrund

rilcken will. Im Gegenteil, er (erkennt

die Vorteile des Stallmistes voU und

ganz an unter dem Hinweis, daB er fur

den Garten unentbehrlich ist. Jeden-

falls ist das vorliegende Buch nach

ieder Richtung hin dazu geeignet, den-

jenigen, der sich auf dem Gebiete der

kunstlichen Dungung pralitisch betatigen

will, gute und niitzliche Anleitungen zu

gebem Sache des praktischen Gartners

bleibt es. diese Anregungen in der



Praxis welter auszubauen und sie

sich nutzbar zu machen. Denn
dann, wenn Theorie und Praxis

Erfolg der Arbeit so sein, daB er

gestellten Erwartungen entspricht.

japa Flo
Phototypische Reproduktionen vonPhoto-
graphien wildwachsender und Kultur-

pflanzen, sowie ganzer Landschaftsbilder

Dieses Werk wird von dem Direktor
des Botanischen Gartens der Universitat

Tokyo (Japan), Herrn Professor Dr.
Miyoshi seit einigen Jahren heraus-
gegeben. Bis jetzt sind 10 Hefte er-

schienen, von denen jedes 6 bis 7 gute
Bilder in Quantbrmat mit eineni be-

gleitenden Text in englischer und
japanischer Spraehe enthalt. Diese
Vegetationsbilder stammen von Photo-
graphien, die der Herausgeber meist

Verstandnis der Bilder bei.

:

gar zu kurz gefaljt. Sicherlich wird das

; vorliegende Werk in den Kreisen der

Botaniker groBes Interesse erwecken.

Der Preis diirfte angeraessen sein; er

betragt pro Heft 2 Mark. Das Werk

I

wird im Verlage von P. Maruya & Co.

I in Tokyo herausgegeben und kann von

I

diesera Engroshause bezogen werden.

entweder die Charakteristik einzelner
Gewachse oder eine charakteristische
Pflanzenformation dar. In den vor-
liegenden Heften, 9 und 10, werden
Ansichten von Pflanzen sowie Land-
schaften aus Sachalin gegeben. Die
fruheren Hefte brachten solche von
Central-Japan, Siid-Japan und den
Liu-chu-Inseln. Es sind darunter
Bilder sowohl aus nordlichen wie auch
subtropisclien Regionen vertreten. Die
Ansichten lassen erkennen, daB bei der

geschultes Auge mit
Biick tiir

Die Kgl. Landwirtschaftliche Hoch-

schule, in der der Verein z. B. d. G.

seit langen Jahren seinen Wohnsitz hat.

gab in diesem Jahre ihren 16. Jahres-

bericht heraus. Zuerst wird darin liber

die im letzten Geschaftsjahre sich voU-

zogenen Veranderungen im Personal und

die verliehenen Auszeichnungen Mit-

teilung gemacht. Es folgt dann eine

Zusammenstellung der Horerzahl an der

Landvvirtschaftlichen Hochschule. Ihre

Zahl betrug im Sommersemester 1907

982, im Wintersemester 1907/08 1360.

V'orlesungen und Ubungen auf. Sodann

sind fur das Studienjahr 1907/08 wieder-

um 5 Preisaufgaben gestellt. Hierauf

folgen die Berichte iiber die Tatigkeit

der einzelnen Institute, Seminarien und

Ausstellungen.

Vom 22. bis 24. August fand in der
Neuen Welt, Hasenhaide, die dies-
jahrige Messe und Pflanzen borse statt,
deren Veransialter die Gruppe Berlin
des „Verbandes der Handelsgartner
Deulschlands" und der „Verein der
Biumengeschaftsinhaber Berlins" waren.
In drei groljen Salen sowie im Freien
war eine iiberaus groBe Fiille von Be-
darfsartikeln fur Blumengeschafte und
Garinereien zur Schau gestellt worden
Es war hochst interessant zu sehen,
was m der heutigen Zeit auBer dem

Hauptmaterial, der Pflanze und Blume,

alles durch die Hand des Blumengeschafts-

inhabers geht. Es wurde zu weit fuhren,

woUte man an dieser Stelle all die

Sachen aus den verschiedensten Industrie-

zweigen aufziihlen, dieeinemkauflustigen

PublikamzurAuswahldargeboten warden.

Derartige Unternehmungen wurden

allenthalben schon seit Jahren veran-

staltet. In Berlin sind sie neueren

Datums. Hier war es den rastlosen Be-

miihungen des Vereins der Berliner

Biumengeschaftsinhaber vorzvvei Jahren

gelungen, eine Messe ins Leben zu

rufen. Man ging dabei von der Absicht



aus, Gelegenheit zu bieten, sich iiber

Neuerscheinungen oder gute Bezugs-

quellen seiner Bedarfsartikel schnell

orientieren zu konnen, sowie neue Ge-

schaftsverbindungen anzukniipfen. DaB
man nach dieser Richtung bin einem
allgemeinen Bediirfnis entsprochen hatte,

konnte nach der ersten Veranstaltung

mit Bestimmtheit festgestellt werden.

Sehr erfreulich ist es daher, da6 man
auch daran ging. diese Idee fiir die

gartnerischen Erzeugnisse nutzbar zu

machen. Dank der Berauhungen des

Verbandes der Handelsgartner Deutsch-
Jahr(

rMesse auche ePflanzen-

lands fand

bindung mi

Wenngleich zugegeben
daB bier die Einsendungen weit weniger
zahlreich waren, muB man doch be-

denken, daB es sich urn den ersten

Versuch handelt. Zweifellos wird dieser

Veranstaltung von vielen Seiten noch
nicht das notige Yertrauen entgegen-
gebracht, doch wird nach dieser Richtung
hin auch in Zukunft sicherlich ein

Wandel zum Bessern eintreten. Unter
den vorgefiihrten Pflanzen waren die

Blattpflanzen, wie Palmen, Parne, Lor-

beeren usw., in der Mehrzahi vertreten.

An bluhenden Sachen konnten u. a. die

ersten Chrysanthemum und Cyklamen,
sowie LiUen, Rosen, Cytisus, Eriken
usw. verzeichnet werden. HerrCurio-
WeiBensee hatte eine Kollektion seiner

neuen Puchsie „Prau Henriette Ernst"

ausgestellt, die in ihrer

Blutenpracht die Augen aller Besucher
auf sich lenkten. Nach dem Urteil der
Pachleute handelt es sicii bei dieser

Neuheit um eine Marktpflanze allurcrsten

Ranges. (Siehe auch Gartentloi;i S. :UV.\

d. H.) Von auffallender Schiinhcii wai-

ferner das neue Heliotrop „Krau (I. von

Poschinger" mit tiefdunkelblaucn Hliit<M>

und iippigem, gedrungenem Wuchs.
Zu bedauern war es im Interesse der

Sache, daB gerade die Schnittblumen so

wenig vertreten waren, Sicherlich wiire

bei dieser Gelegenheit speziell fiir den
Blumengeschaftsinhaber die beste Mog-
lichkeit vorhanden, Kenntnis von Neii-

heiten usw. zu nehmen. Die einzige

Sammlung besserer Schnittblumen hatte

die Pirma Kohler & Rudel in Win-
dischleuba vorgefiihrt. Von Neuheiten

hatte Herr Otto Rube, Charl.>tten-

burg. die neue Gladiole „Amerika'' aus-

gestellt, die durch ihre wundervolle rosa

Farbung wie auch durch den starken

Wuchs allgemeines Aufsehen erregte.

Ein daneben stehendes Sortiment neuer

Dalilien lenkte ebenfalls die Augen vieler

Besucher auf sich.

Jedenfalls kann man mit dem Anfang

dieses Unternehmens nach jederRichtung

hin zufrieden sein. Da auch sonst sehr

gute Abschliisse geraacht wurden, darf

wohl mit Sicherheit erwartet werden,

daB sich die Beteiligung an diesen Vcr-

anstaltungen in Zukunft immer mehr

steigern wird. b.

Preisverzeichnisse.

Oskar Knopff & Co., Samenhand-
lung in Erfurt. Herbstkatalog 1908 iiber

Blumenzwiebeln und Knollengewachse,
Gemuse- und Blumensamereien zur

Herbstaussaat. Ferner Saatgetreide und
Baumschulartikel.

J. C. Schmidt, Hoflieferant. Erfurt.
Herbstkatalog 1908 iiber Blumenzwiebeln.
Saatgetreide, Samereien, sowie auch iiber

Obstbaume, Beerenstraucher, Erdbeer-
Pflanzen, Zierstraucher, Stauden und
Zimmerpflanzen

W.Keessen jr. & Zonen, Aalsmer
(Holland). Preiskourant August 1908
uber Baumschulartikel.

: R. van der Sc hoot & Sob n. Garten-

I
bauetablissement in Hiilegom bei Haarlem

(Holland). Verzeichnis von hollandischen

I

Blumenzwiebeln. Mit guten photo-

! graphischen Abbildungen und mehreren

bunten Tafeln.

Gebruder Dippe in Quedlinburg.

Preisverzeichnis von Haarlemer Blumen-

i zwiebeln und verschiedenen KnoUen-

! gewachsen nebst einem Anhang von

i

Samereien.
, r. * .

I

F C. Heinemann, Hoflief., Erfurt,

i Herbstkatalog 1908 iiber Erdbeeren,

I
Getreide, Samereien, Blumenzwiebeln.

I

Streublumen fiir Rasenpliitze. Requisitcn



504 Ausflug. — Tagesordnung.

Ausflug
der samtlichen Ausschiisse, Yereinsmitglieder und Gaste (Damen und
Herren)

am Montag, den 21. September 1908
nach Zossen.

Programm.

Abfahrt urn l^^ ab Potsdamer Ringbahnliof bis Zossen. (Xachziigler

kunnen den Zug 2^' ab Anlialter Bahnhof benutzen.)

Besicbtigung der groBeren Gartnereien Zossens. Dann weiter mit

Kremser nach dem Dorfe Mellen und dem idyllisch gelegenen Mellensee.

Landliches Abendbrot.

Eiickkehr nach dem Bahnhof und Heimfahrfc mit den fahrplanmaBigen

Teilnehmer miissen sich spatestens Sonn abend, den 19. September
friih, schriftlich beim Generalsekretariat, InvalidenstraBe 42, gemeldet haben.

Fiir die Kremserfahrt wird 1 M. pro Person erhoben.

Der Vorstand.

Tagesordnung')

m. Versaimnlung des Vefeins zur Beldrdepung iIbs Gartenliaues in den preuBischen Staaten

am Donnerstag, den 24. September 1908, abends 6 Uhr,

im Nenen Botanischen Museum in Dahlein.

1. Ausgestellte Gegenstande (Herr OraB I).

2. Bewilligung von Vereinsmedaillen fur Ausstellungen und Balkonpramiierungen.
S. \ortrag des Generalsekretars, Herrn Siegfried Braun-

0ber die GroBe Internationale Gartenbauausstcllung im Jahre 1909.
4. 1 erschiedenes.

chlnTa'r^^''"''^^^''"'''^""''""^
^"^ ^'^ '^'^''^® Besiehtigung des Neuen

Treflpunkt 4'/, Uhr am Eingang zum Neuen Botanischen Garten an der
amer Chaussee.

^Den Gegenstand dieses vierten Besuches werden die Schaugewachshauser

^
Un.r Mitglied, Herr berinspektor Ledien, Hat die F«hrung gUtigst

Urn 6 Uhr schlieBt sich dann die Monatsversammlung an.
(Vgl. auch die Bekanntmachung auf S. 280 der Gartenflora d. J.)
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Die Gefahrdung der Naturdenkmaler und Vor-

schlage zu ihrer Erhaltung.

Denkschrift, dem Herrn Minister der g-eistlichen. UDterrichts- and

Medizinal-Angelegenfaeiten aberreicht von Professor Dr. Conwentz,

Dritte Aaflage . Elegant in Leinen gebanden 2 Mk.
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Otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.
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Import
seltener botanischer Arten
. Varietaten - Hybriden. •

Erbauungf und
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H. Ja. Knappstein, Konigl. Hoflief.,
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Azalea mollis und Azalea sinensis.
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Unbedingte Stand-
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Schaden macht klujr!

Wieviele Gartner haben nicht schon die bittere Erfahrung

machen mussen, dass ihre gartentechnischen Einrichtungen,

trotz des reichlich angelegten guten Geldes, in einem halbwegs

strengen Winter ihren Gewachsen selbst bei grosster Vorsicht

nicht den geniigenden Schutz gewahren konnten. o o o o o o

= Jahrzehnte prachtig bewahrt ==
haben sich dagegen

NitzSChe'S Spar-Warmwasser-Heizungen

NitZSChe'S Unlversal-Dachkonstruktionen

NitZSChe'S Patent-Ventilations-Einrichtungen

Offerte kostenlos! o Jedwede Garantie!

Lassen Sie sich daher nicht erst durch Schaden klug machen,

:: :: sondern wenden Sie sich gleich

Arthur NitZSChe, Dresden-Trachau.

= Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. =



!i flora zu beziehei

Psnil KimnlPr Fruhbeetfenster und • •

FaUi XVUppiCl, Gewachshausbau-Fabrik.

BritZ bei Berlin, BUrgerstrasse 57. ^Rlxiorfs^og!

Samtiiche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen.

Spezialitat: Bauten aus Pitch-Pine-Holz.

f . Sungelau88en,
Frankfurt a. d. Oder.

Baumschule,

Samen- u. Pflanzenhandlung.

Blumenzwiebelkatalog

:: Baumschulkatalog ::

L. Spath,

Baumsehulenweg-Berlln
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Azalea mollis und Azalea sinensis,

Hierzu Tafel 1575/7(;.

Von Dr. Valkciiier Suriugar, Wageningen (Holland).

Bis vor wenigeu Jahren zweifelte icli nicht, daB Azalea mollis und
Azalea sinensis mit ihren verschiedenen Autornaraen und Synonynicii
eiii und dieselbo Pflanzenart vorstellten. Ich war rait vielen andoivn" (h-r-

sclben Meinnng wie der Dendrologe Koch, daB es ein Handelsmaiir,vri' d.r
Ziichtcr gewesen sei, dieselbe Pflanze noch einmal unter eiiiem utucu
Namen einzufiiliren, urn ihr auf diese Weise einen guten Em])fang vorzu-
bcroiten. Wenn audi in Kafcalogen und in Gartnereien von A. inoUis und
A. mollis-sinensis (nicht A. sinensis) die Rede war, so hielt ich die
Ictztere nur fiir eigentiimlich benannte Varietaten der A. mollis. Doeii,
die Wissenschaft ist revolutionar, die Praxis konservativ.

Dieser ziiho festgehaltene Name „moUis-sinensis" fesselte und veran-

laBte mich, nahere Untersuchungen anzustellou. SchlieBlich hat die Firma
M. Koster & Sohn in Boskoop eine Pflanze aus England mitgebracht,

die mich voUig iiberzeugt hat, daB es eine Azalea sinensis, anders als A.

mollis, gibt. Ich habe diese Pflanze und ihre SproBlinge sowohl im Fr.-it-n,

wie i.uch im Glashaus verfruht bliihen gesehen. "Was ist nun dirsf

Karl Koch schreibt 1872 (Dendrologie II', p. 183) nntin' .,A/al.u

sinensis Lodd (Syn. A. mollis Bl, Rhododendron molle S. u. Z.): Die

alte A. sinensis wurde mit der Zeit allmahlich vergessen und vcr-scliwand

schon in den sechziger Jahren aus den G-arten; durch ihre ern.-ute Fan-

fuhrung als A. mollis aber ist man aufs neue auf sie aufmerksani g.niaclit

worden. Mit diesem neuen Namen ist sie auch bereits ein brlit-htcr

Bliitenstrauch des freien Landes geworden." Seine Beschreibung liilk

nnsere A. molhs deutlich erkennen. Da die Pflanze seitdem nicht wicdrf

aus der Kultur verschwunden ist, wissen wir, daB Koch unter A. mollis

das v^rstand, was wir auch jetzt noch unter diesem Xamen verstehen,

l^ie „erneute Einfiihrung", von welcher Koch schreibt, ist 1863 von

Maximowicz aus Japan nach dem botanischen Garten von St. Petersburg

g'bracht worden: „remtroductum a me e Japonia a 1863", (cf. Maxim, in

'M''>ii. de Tacad. imp. des sc. de St. Petersbourg, Vile Ser., T XYT. \.). !>):

Aueh Maximowicz glaubt, daB die von ihm mitgebrachte Pflanze dir alte

A. sinensis Lodd. sei. Weiter wissen wir, daB Siebold Samen von dicser

Pflanze aus Japan nach Holland dem Ziichter Mater in Leiden kurze Zeit

vor dem Jahre 1870 zugeschickt hat. Nach einer Mitteilung in drr

liolliindischen Zeitschrift „Sempervirens", 1890, p. 532, hat drr Ziiciitrr

•'. B. Groenewegen schon im Jahre 1861 Samen aus Ja[tan bt-kommen.
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Samtliche Samenpflanzen von Siebold und von Groenewegen sind nacli

Pjeloien verkanft. Sie wurden dort von Van Houtte dein Handel iibei-

t,'('ben. In kurzer Frist waren sie den „pontischen" oder „Genter"
Azaleen (d. s. A. pontica Varietaten und Hybridan mit amerikanischen
Arten, seit 1830 von Morfcier gewonnen und verbreitet) uberwogen, und
wnrden sie in Tausenden und abermals Tausenden Exemplaren in Gent und
IJoskoop gezuchtet, obne auch nur die geringste Abweichung in Blatt

inli'v lilnme*) zu zeigen. Farbig abgebildet (mit Beschreibung) ist Maxi-
iiinwiczs rflanze in Eegel aartenflora 18f)7 unter dem Namen A. mollis

vai'. glaLiior. Getrocknet aufbewahrfc liegt sie u. a. in den Herbarien
vuii IJcrlin, London und Kew, wodurcli ikre Identitiit mit Kochs „A.
siiirjisis" und der allgemein kultivierten „A. mollis" feststeht.

War und ist diese Pflanze nun die alte A. sinensis Lodd., wio Koch meint?
Ill „la Flore des serres et des jardins de I'Europe" lye vol. p. 177,

scliieiht V. Houtte:

|>ciit ijiriin laiii;- tirs siMinidain' dans nos cultures, I'Azalea mollis y trono

dans tout" sa niairstt'-I II u'cn j)()iivait autrement : il est des plus rustiques; ..."

V. II<Mitlc liftraohtft A. sinensis und mollis also als verschiedone Spezios.

Audi (Mtolandci- (in AVitte „Flora en Pomona" 1879 p. 55) zweifelt schon.

y.v liat US 14 Oder 184() eine „Azalea sinensis" aus Gent bekommen, welche
sirh ni( ht wintrrliart zeigte, was bei A. mollis der Fall ist. Und in Gent
1st I'vnarit V. Geert (in Eevue de I'hortic. beige et etrangere 1891 p. 121)

i il liiwulit. dali ,,rAzalea sinensis etait autrefois cultive en quantite dans
:: i lis 1 tablissements Gantois; les fleurs etaient jaune orange plus ou
His toner" usw. Die Kultur, sagt er, wurde verlassen, als Mortier mit
lull (M-nttT Azaleen zum Vorschein kam, Weitere und teils altere Mit-

•.rilim-vn iiber Azalra sinensis haben wir aus England; die erste ist von
Ln.Mi-,>s ill i^.otanical Cabinet part. 89 vom Jahre 1829. Er hatte im
vnrii^vn .lahr.' cint- Pflanze aus China (also nicht Japan) bekommen, welche
•I' A/.alta [Muitua selir verwandt, aber doch deutlich von ihr verschieden

:. und Wi'lclii' von iluu A. sinensis genannt wurde. Auch WeUs hat
almliche l*llan/.(» aus China geschickt bekommen, welche im Botanical

,
-i-tri is-j'.t als A. ])onti(a var. sinensis (Syn. A. sinensis Lodd.) be-

-.airh.ui 1st. Aulirrdum beschreibt und bildet Sweet dieselbe Pflanze in

lu!ti>h Flnu.M-uard.'u in T. 290 (1829) unter dem Namen Rhododeudion
smrns, ah. im Putanical Magazine 3e ser. vol. XXVII 1871 wird endlich
!i m!i mir^rtfilt. dal5 die Pflanze (lUiododendron sinense Sw, syn. A. sinensis

i
1 .

A. mollis 1)1.) von Fortune 1S45 noch einmal aus China in England
suhit wokK-u. doch 1S71 „still a scarce plants in English gardens"

'^"" '^'"" Autnr l)('s{)n»(dit^n.' Pflanze ist aber hochst wahrscheinlich
"ii--><i>' A. inolh>: ihin war dio A. sinensis 1871 wold gar nicht bekannt.

Hvbndrn der Azalea sinensis Lodd. mit Khododtmdron ponticum, von
Ninth ofzinlitot und /.inn orstrnmal auf der Ausstellung in Gent 1839 zur
^rhau -vstrllt, siiid hrsondi'is in Frankroich einige Zeit beliebt ge-
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wcscn, doch nacli 1850 verschwunden (cf. lUustr. Hortic. vol. 18, 1871,

J).
i;)2). Ottolander hat deren audi eine (Rhod. Smithii auieuiii) 1844

Itckommen, die samt A. sinensis dem Winter unteiiag. Eine andero Hv-
brido der A. sinensis mit A. coccinea ist abgebildet in Paxton Magazine
of botany 2e vol. 1836 p. 121 unter dem Naraen A. marginata.

Und wir wiirden von der halb mythischen Azalea sinensis Lodd. nicht
vielmehr wissen, als obengenannfce Facta und Mitteilungen, wenn nicht die

Firma M. Koster & Solm in Boskoop wegen des angezweifelten Ur-
sprungs die Azalea „mo]lis sinensis" in England selbst aufgesucht — und
audi in einem Etablissement in zwei alten Exemplaren gefunden hatte,

welche im Winter in einem Kalthans aufbewahrt wurden. Aber ungoachtet
der Frage, ob diese Pflanze nun wirklich die alte A. sinensis ist, und ob
A. mollis und A. sinensis eine oder zwei Arten vorstellen, besitzen wir
jetzt lebendes Material. Einmal von der uberall verbreitt^ten, von Maxi-
mowicz 1863 aus Japan eingefiihrten Pflanze, welche wir in diesera Aufsatz
vorlaufig A. mollis nennen werden, zum andern von der in fruherer Zeii

in England kultivierten und noch in einigen Etablissements vorhandent^n,

von der Firma Koster dort aufgefundenen Pflanze, welche wir vorlaufig

als A, sinensis bezeichnen werden.

AuBer diesen zwei hat man noch die sclion genannten Azalea „mollis-

sinensis" Yarietaten, auch aus Gent stammend. Nach Anthony Koster
(S. V. 1903, p. 139) und mtindlicher Mitteilung der Firma M. Koster u. S.

sind sie von de Coninck dureli Kreuzung der A. mollis und A. sinensis

gOMonnen und von ilim (Koster), nachdem de Coninck seine ganzen Bc-

stiinde verkauft, weiter geziichtet und 1880 dem Handel iibergeben wordcn.

Wir haben also beim Nachspuren des Unterschiedes und der tjberein-

stimmung zwischen A. mollis und A. sinensis acht zu geben, sie aber

nicht mit Exemplaren der A. mollis-sinensis zu verwechseln, was nicht

immer leicht ist, weil es auBer den rein geziichteten A. molhs-sinensis und
A, mollis-Varietiiten auch Ubergange zwischen beiden gibt.

Der Unterschied zwischen A. sinensis und A. moUis (d. h. also

zwischen den vorlaufig sogenannten, von der Firma Koster u. S. aus Eng-
land mitgebrachten Pflanzen, und der bekannten, von Maximowicz lier-

ruhrenden Azalea mollis (nicht A. mollis-sinensis!) der Garten, ist schon

in der Hauptsache von Herrn de Bruyn der Firma Koster u. S. und S. Y. 1903

p. 129 angegeben. Die Blume der A. sinensis ist kleiner (4 cm ohne
Stiel), viel steifer und ohne — oder mit nur wenigen — Flecken auf dem
Oberabschnitte der Krone. Auch die gelb-orange Farbe der A. sinensis

ist viel intensiver als bei jeglicher moUis-Yarietai. Diese Farbe ist nur
mit einem Farbstoffe wie Kadmium abzumalen, welchen man fur A. mollis

gar nicht braucht. Alle Kronenabschnitte der A. sinensis sind hochstens

so lang als die Halfte der Krone, breit-eiformig, mit sehr stumpfer, oft

ein wenig ausgeranderter Spitze, nahe dem Saum mit starker Yerbreiterung

(fast geohrt), so daB sie auch bei geoffneter Blume sich einander mclu-

Oder weniger decken. Bei A. mollis ist hochstens der obere Abschuitt so

geformt, wahrend die iibrigen hoch-oval, langer als die Halfte der Krone
wnd mehr odei- weniger spitz sind. Die Kelchblatter sind bei A. sinensis

meistensziemlich langjairz, linienformig, beiA.mollis kurz-breitunddreieckig.

37*



Der Griffel ist bei A. mollis fast drehrund, bei A. sinensis wagereclit der
Symmetrieflache ziemlich stark abgeflacht; die Form der Narbe ist bei

dom abgeflachten Griffel auch meistens langlich. Dann sind die Blatter

dor A. sinensis groBer, dicker, und mehr dunkelgriin (besonders im Spat-
sommer) als bei A. mollis, sodann auch gerunzelt. Ihre Unterseite ist

gleichmafiig filzig behaart und blangrun. A. mollis dagegen hat glatte,

unterseits grune oder blaugrune Blatter, die hauptsachlich nur auf den
Hanptnerven mit steifen Haaren und etwas Filz besetzt sind. A. sinensis
blttht 2 bis 8 Wochen spator als A. mollis und ist weniger winterharb.
Betroffs dieser Eigenschaft der A. sinensis teilte die Firma Koster noch
mit, daB auch A. mollis-sinonsis viel weniger als A. mollis den Winter
crtriiMt, (laI3 z. B. in den kalteren Gegenden der Yereinigten Staaton Nord-
ainnikas A. mollis-sinensis nicht mehr fortkommt, wohl dagegen A. mollis.

Wcuti HcUdor in Hollers Deutscher Gartenzeitung 189« p. 541 also mitteilfc,

(liU! ill! Arnold arboretum A. sinensis durch huudorto Exemplare vertreten
ist, iiiiil.') angruoinnien werden, daB iinsore A. mollis gemeint ist, was auch
iibngiMis alls .srmcni Aufsatz clciitlicli liervorgeht. Rehder gibt der ganzen

l''(>iin ivilt (dir sinfnsis-l''oi-ni walirscheinHch naoh den Mitteihmgen Pynacrt
V. (J(viis). Dirsrr (Tcsaiiitnanic ist auch als altester Name der richtigc.
\)i'n Saincn hat Suioviit aiis Japan bekoramen, also aus dem Lande, wo
liiisprr A. mollis hniuhit. i)o( li sind wir von A. mollis-sinensis abgeirrt.
Ihisr j'tlaii/.rii /,'mvii wirklifh vi.\lo Ubergiinge zwischen A. mollis und
sinensis. Dir Gjr.|J«\ Farbe und Behaarung der Blatter ahneln A. sinensis.
J)ir I'.hnn.' ilov Varietat „Anthony Koster" ist in Farbe und Steifhcit
/.i.'inluh der A. sinensis gleich, doch hat sie auch mollis-Merkmale. Die
iibngcn ninllis-sinensis-Varietaten haben in der Blume mehr Ahnlichkeit
nut der A. mollis, am wenigsten noch die Yarietaten „Hortulanus Witte"
iind ,.Mcolaas Boets", welche gelber als die anderen sind und Ubergiinge
y.nv „ Anthony Koster^ Inlden. Nach der Farbe konnen wir A. sinensis,
A. niollis-sinensis und A. mollis in der Weise zusammenreihen: A. sinensis,
intviisu gelb mit orange, mollis-sinensis „ Anthony Koster" weniger insensiv
uoll', molhs-smensis „Hortulanus Witte" und „Nicolaas Beets" gelb-lachs-
hirbig. ,\w iibrigrn Varietiitrn moHis-sinensis lachsfarbig. A. mollis weiB-
g-'lb, weiB, orangeiot. Auch die Winterharte der A. mollis-sinensis ist, wie
uir schon \vi>st-n. mtennediar, ebenfalls die Bliltezeit.

^^'' iM'schi.inken uns jetzt wieder nut A. sinensis und A. mollis (A.
^";';'':'^ '^':" ''tl-'n/o Kosters), und haben bis jetzt geniigend festgestellt,
i-'l' ~i:' ...n.-inandef verschieden sind.
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Jahr 1880 (als A. „m()llis-sinensis" im Handel erscliien) geteilt. Vor
1880 kimnen also keine mollis-sinensis mifc mollis Exemplaren verwechselt.

sein; nach 1880 ist das raoglich, wahrscheinlich auch geschehen, wo z. K.

Dippel in seiner Dendrologie angibt, daB bei „lihododendion sinense" (gemeint

ist nnsere A. mollis) die Bliitter unterseits durch anliegende Haare blau-

grun aussehen. Koelme beschreibt sie als „unterseifcs fast kahl", was
richtiger ist.

Aus der Zeit nach der Einfiihrung der A. mollis (1803) haben wir

erstens die Beschreibung in Gartenflora 1867. liegel (in Petersburg) fiihrt

doii eine Azalea mollis var. glabrior Miq. vor, womit nnsere A. mollis gt>meint

ist, weil sie nach der Mitteilung Kegels die von Maximowicz 1868 ein-

gefuhrte Pflanze ist, die wir vorlaufig A. mollis benannt baben. Auch die

farbige Tafel stellt sie uns vor. Die botanische Beschreibung in Lateiniscli

stimmt sehr gut. Authentisches Material liegt in den Herbarien von Berlin,

Kew und London vor.

Der von liegel gewJihlte Namen ist aus Miquel „Annales Musei Lugd.
Bat.", I, p. 33 (1864), entnommen. Miquel war Blames Nachfolger \i\s

Direktor des Reichsherbariums in Leiden. Kr hat in den zitiert<m „Aii-

nales" auBer vielen Pflanzen aus Niederlandisch-lndien aueh japanisclit-

Arten beschrieben. Ihm war natiirlich Blumes „Bijclrag(^n tot de Floia

van Ned. Indie" (1825/6) bekannt. In diesen kommt anf p. 853 ein<.

„Azalea mollis n. sp." vor*). Die Beschreibung ist nnr km/, doch die

Worte „. . . foliis . . . infra mollissimis" (d. h. Blatter unterseits sehr weich

behaart) weisen genugend deutlich auf unsere A. sinensis, nicht A. mollis,

hin. Die Pflanze ist „e China in Javam introducta" ; W(Mler lebendes nuih

getrocknetes Material ist aufbewahrt geblieben. Blume kannte augenschein-

hch die englische Beschreibung der A. sinensis Lodd. noch nicht, welch<'

fast gleichzeitig (1824^ erschien. Miquel fand nun im Reichsherbar kein

authentisches Exemplar von Blumes „Azalea mollis" vor, wohl aber Speci-

mina von v. Siebold und Burger, in Japan gesammelt, welche ziemlich mit

Blumes Beschreibung iibereinstimmten (diese Specimina sind namlich

unsere A. mollis, die Pflanze von Maximowicz, wovon jeder sich auch
jetzt noch iiberzeugen kann**), und welche er demzufolge auch fur A.
mollis Bl. hielt. Doch konnte er nicht iibersehen, daB das Merkmal der

Behaarang nicht zutraf, und in seiner (Miquel*) Beschreibung wird Blumes
Angabe denn auch etwas geschwacht: „foliis supra sparce, subtus praeser-

tim in nervis marginibusque adpresse strigoso villosa pube tenera inter-

mixta" (Blatter . , . unterseits, hauptsachhch auf den Nerven und an den
liilndern, angedriickt, steifhaarig, filzig mit untermischter feiner Behaarung),

was ziemlich auf unsere A. mollis zutrifft; nur steht das „villosa'' (filzig)

noch unter dem EinfluB Blumes „ foliis mollissimis", denn von Eilz ist

keine liede bei den von ihm beschriebenen Species, und am wenigstcn

bilden die angedriickten steifen Haare der Hauptnerven Filz. Einige der

Specimina sind selbst, auBer jenen steifen Haaren, so gut wi«! ganz kahl.

*) Hier ist also der Ursprung des Naniens A. mollis, ± gleichzeitig mit dem
Nameu A. sinensis.

**) Bei demjenigen Biiigers steht: „Azalea Ootsudsuzi, Japan"; bei dem von
V. Siebold: „A. ponticaV"
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Auf oin solchey Exemplar banfco Micjuel soine Vaiictat „glabiior" : ,,1'oliis

strigas tantum ncc pubem profcientibus" (Blatter uui' steifc Haare, keine

I'eine Behaarung tragend) auf. AuI5er Bkimes „foliis mollissimis." wir^l von

Mi(inel auch Blumes Angabe des Ursprungslandes, namlicb China, ver-

scliwiegen; die im Reichsherbar von ihm vorgefundenen nnd noch an-

wesenden Exemplare sind aus Japan.

Kegel verglich nun Maximowicz's Pflanze mit Miquels Beschieibung

und urteilte richtig, daB die Blatter zu kahl fur Miquels A. mollis war(m.

Die „folia villosa" sclireckten ihn ab; dagegen stimmte Miquels Varietiit

„glabrior" gut mit Maximowicz's Pflanze tiberein, nnd deshalb gab ihr Regel

diesen Namen mit Miquels Diagnose.

1872 beschreibt Koch in seiner Dendrologie, II', p. 183, Azalea sinen-

sis Lodd. (Syn. A. mollis Bl., A. japonica A. Gray, Rhodod. molie S. u. Z.).

Ki- schreibt von „anHogenden Haaren" anf den Blattern, welche spater bis-

wi-ilen verschwinden. Es ist also gar keine Rede von einer filzigen Untei-

seit<- und hochstwahrscheinlich ist selbst nur die Oberseito gemeint. Die

Kclchabschnitte warden kurz und breit angegeben, die Farbe dev Blunlen-

krono als vveili bis rot, „ursprmiglich wohl goldgelb", Kochs Beschieibung

bezieht sich offenbar auf unseie A. mollis; auch vvissen wii' schon, daB

Koch sie fur eine erneute Einfiihrung der alten A. sinensis Lodd. hielt,

also die Pflanze von Maximowicz im Auge haben muBte. Die „ursprung-

lieh wohl goldgelbe" Farbe der Blume hat Koch wohl aus alten Be-

schreibungen und Abbildungen der A. sinensis Lodd. entnommen, deren

goldgelbe Farbe er also als verlorengegangen annahm.
Aus derselben Zeit kennen wir noch eine Besclireibung von „Rhodo-

dendron sinense^' (Svn- Azalea mollis usw.), in Curtis' Botanical Magazine,

3. Ser., Vol. XXVII (1871), mit Tafel 5905. Der Autor meint, dieselbe

Pflanze vor sich zu haben wie A. sinensis Lodd. Die Angabe der Blumen-
farbe „greenish yellow^ or bright orange-red" und an anderer Stelle „from
pale dirty yellow to orange-red" und im besonderen auch die Abbildungen
von Blume und Blatt erinnern mehr an unsere A mollis. Er nennt sie

..Native of Japan and N. China", sagt aber nicht, wo seine Pflanze her-

iiihre, ob aus Japan oder China. Er spricht wohl von der Wieder-
'infiihrnng durch Fortune (also aus China) im Jahre 1845, doch nicht von
'iner spateren von Maximowicz, wahrend er dieselbe doch mit der Stand-
oitsangabe Japan sehr wahrscheinlich vor Augen gehabt haben muB. Es
bleiben also Zweifeliibrig.

Endlich boschreiben die Dendrologen Dippel (1889) und Koehne (1893)
unsere Azalea mollis als „Rhododendron sinense", bei Dippel wahrschein-

Alle P.eschreibimgen nach 1863 deuten also auf unsere A. mollis.
\Vu kehren jetzt zu der Periode vor der Einfiihrung unserer Azalea

inolhs Villi Maxiinowicz zuriick. Die iilteste Beschreibung ist von Loddiges
nn t'.otuujcal Cabin..

r vom Jahre 1824 mit Tafel 885, nacb Pflanzen aus
•'hina.iind von LiuMiges „Azalea sinensis" getauft. Es ist keine wissen-
s. lutftlieh.' PH'srinvibiing, sondern eine zum Teil poetische Ankiindigung.
Ks wild di'v I ut.i>eliied mit A. pontica gegeben, doch nicht das, was
uus luteressiert. Auf der Tafel wird die Farbe der Blume gelb auge-



geboii, (l(>,nnal.i.ui <;oU) (nut .iwas ora.ioorot), als iinsere A. sinensis (die

Pflanzo Kost.'rs) aiifweisfc, wcnn sie im Glashans zuni fmhen Hliihen ge-

bracht ist. (Dann ist die Illume audi nicht so steif, was auch anf dem
Bilde zutrifft), aber jcdenialls gelbor, als jegliche unseior A. mollis - Varie-

taten. Anf den Bluraenblattei-n sind keine Flecken angegeben; die Blatter

sind stark gefranzt und aaf der Oberflache behaart dargestellt. Die Unter-

seite ist sehr blau und sielit ans, als soUte sie behaart sein. Es vorsbeht

sich, daB wir von einer Abbildung aus jener Zeit die Details mit einigpm

Vorbehalt aufzunehraen iiaben, zuraal solche Tafel den Zweck hatte, eino

Pflanze dem Publikum vorzustellen, nicht aber auf die abweichenden nnd
gemeinsamen Merkmale mit einer erst spater eingefiihrten Pflanze (die von
Maximowicz) hinzuweisen. Doch ist kein Grund vorhanden, den allgemeinon

Eindrnck als unrichtig anzunehmen, was zngunsten der Azalea sinensis

(d. h. der Pflanze der Firma Koster) geschehen ist. AuBerdem spricht

dafiir ein Detail, welches nicht einer gewissen Freiheit beim Zeichn(ui zu-

geschrieben werden kann. Die einzige Blume namlich, an wolcher dtn-

untere Teil zweier Kronenabschnitte (also wenigstens eines Abschnibtes, der

nicht der obere ist) zu sehen ist, zeigt bei beiden jeno eigentiimlicho Yei-

breiterang, welche eine Falte znr Folge hat und wodurch der Abschnitt

breit eiformig wird; bei unserer A. mollis hat nur der obere Kronon-

abschnitt diese Verbreiterung.*)

Die zweite Beschreibung ist von Bhime gemacht. VVie wir schon

gesehen haben, deutet sie besonders wegen der unterseits sehr weich be-

haarten Blatter zweifelsohne auf unsere A. sinensis.

Die drittalteste Beschreibung ist erschienen ira Botanical Register,

Vol. XV, 1829, mit PI. 1253 Der Autor beschreibt eine Pflanze, die vcn

Wells aus China mitgebracht ist und die er der A. sinensis Lodd. gleich-

stollt, doch untei- dem Namen „A. pontica var. sinensis". Von A. sinensis

Lodd. hat er „ about the same time" ein „bush in Messrs. Loddiges Green-

house, covered wit.ii clusters of blossoms" gesehen. Die Blume wird im

Text gar nicht bespi-ochen; doch die Abbildung zeigt eine iiberraschende

Ahnlichkeit mit unserer A. sinensis (der Pflanze Kosters), so wie sie ini

iMvien bliiht. Wir sehen hier dieselbe Steifheit der Blumenkronc, die-

selben kurz-breiten und abgerundeten Abschnitte. Dor obere Abschnitt liat

punktformige Flecke (welche als ein Unterschied der A. pontica gegeniiber

genannt werden). Die Farbe ist eigentiimlich weiBgelborange, beso.uhis

eigenturalich, weil sie dieselbe ist als die auf einer Abbildung, die pjo;}

von einer Blume der Kosterschen A. sinensis fur mich gemacht wurde,

doch ohne Hilfe des Kadmiums, und deshalb nicht richtig gelb koloriert

war. Wegen der Blatter ist die Pflanze, die von Wells herriihrt, nach der

Meinung des Autois „not exactly the same as that represented in the Bo.

tanical Cabinet". Er schreibt, daB die Blatter der Pflanze Wells unterseits

blauer sind und die Mittelrippe mit „long scattered hairs" bedeckt ist.

Sonderbarerweise bildet er Wells Pflanze aber gerade Meniger blaugrun

;!f^Mt/°" /'\Twar/
durfte noch sein, daB die Abbildung in dem

ist, wahrend in Exemplaren Von Berlin eine

^•on Kews iTt^ Garden die ganzen Blumen^chirme koloriert sind.
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ab als auf der Tafel im Botanical Cabinet. Die „long scattered hairs"

fehlen dort {Bot. Cab.) vvirklich, was aber wohl auf Versiiumnis beruht,

denn alle in Betracht kommenden Azaleen haben solche Haare. Im
ubrigen ist von der Behaarnng im Bot. Register keine Rede, und die

iiliitter sind, auBer den steiEen Haaren, ziemlich kahl abgebildet. Docli

ist erstens eine dichte, aber kurze Behaarung von einem Nichtbotanikcr

leicht zu iibersehen, und zweitens ist sie schwer auszumalen.

EiiK^ vierte Beschreibung mit Abbildung der A. sinensis, ebenfalLs

aiis (lem .lahre 1JS29, beweist unstreitig, wie auf ein Fehlen der Behaarung
in del Figur auf der Fliiche des I>lattes niclit viel Wert gelegt werden

Ans demselben Jahre 1^29 datiert namlich eine Beschreibung und
Ahhildung von „Rhododendron sinense (A. sinensis Lodd.) (i. flavescens''

111 Surrt „i;ritish Flower Garden", I. Ser., Ill, T. 270. Die Pflanzo ist

ii;u ii Sw.t't ^lately imported from China and flowered for the first time

la.st v.ai at the nursery of Mr. Tales, in Sloane Street". Die Abbildung
ist iiacli tinnr Blume aus der Ziicliterei des Herrn Dennis, „this antunin" (?).

I)i<' Beschreibung der Blatter ist wichtig: „Leavos . . . . dens.dv
»l()th.Ml witli short hairs on both sides, particular underneath where
th.'v aiv canescent, .... of a brownish green on the upperside and
piilc wJiitc underneath, very soft on the touch, the midrib underneath
thiulv rlothed with stiff yellowish bristles" (die Kursivieiung ist von mir).

l)i<'sc lit'liaatung ist vollkommen die der Kosterschen Pflanze und wird
l)i'i kciiuT einzigen Azalea molhs aufgefunden. Die Identitat der A. mollis

l>lumf (nun hort.) mit unserer A. sinensis wird hierdurch auch noch he-

sfuuintfi- festgestellt. Auf der Tafel sind die Blatter unterseits hellblau

unti nnhehaart abgebildet, geben aber trotzdem die Blatter der A. sinensis

wi.'der. Dieser Umstand der Kahlheit in der Abbildung, w^ahrend die
Hliitter als dicht behaart beschrieben sind, gibt wohl Recht zu meiner
"l'*-n aufgestellten Vermutung bei den Pflanzen von Wells. — Die Blumen
warden in dieser Weise beschrieben: „flowers pale yellow*), segments
(Kionenabschnitte) ovate . . upper one broadest; calyx short." Die Ab-
bildung zeigt die Blumen schon gelb gemalt, unserer A. sinensis ahnlich:
auch die Form der Blume kommt der Kosterschen A. sinensis nahe. Die
'ir.'i oboren Abschnitte sind kurz und breit gezeichnet, die zwei unteren
ni.lir oval wie bei A. mollis.

^\ ir konnen also mit geniigender GewiBheit annehmen, daB Kosters
I'tlau/.f ulrntisch ist mit Azalea sinensis Lodd., A. pontica var. sinensis
1-nd!., Rhododendron sinense Sweet und Azalea mollis Bl.

lS4r) ist von Fortune eine Pflanze aus China nach England gebracht,
uvlclu- vr m seinen lleiseskizzen A. sinensis nennt. Es ist mir keine Bo-
scliieibuiiu. noch Abbildung von ihr bekannt. Fortune sagt nur von ihr,

'lai; (lir liliiinen gelb sind. Die trocken aufbewahrten Exemplare Fortunes-
in .1^11 liriban.'n drs British Museum, Kew Gardens und Berlin sind leidci
ni.hr schrm u^lialti'n und in Kew^ auBerdem aufgeklebt; Blumen sin<l
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infistoris nicht zu verwerten. Eine Blume jedocli konnte ausgebreitet werdfMi

uri<l /oigte A. sinensis-Charakter in bezng auf GroRe und Form der Blumrn-

hlatier, von denen zwei den charakteristischen (kurz-breiten, geohrten) Saiiin

batten. Die Blatter (so weit sicb erwachsene vorfinden) haben eino B<-.

haarimg, die niemals ganz der Behaaning unserer A. sinensis gleichkommt,

docli imraer eine allgemeine und meistens aucb iiber der ganzen Unterflache

(]i(;hte ist. Pjinmal war die Behaarung nur mit der Lupe zu sehen (ein

Kixemplar Fortune A. 26; die iibrigen baben deutlicb weich behaarte Blatter).

Andere Herbarexemplare in London, Kew imd Berlin, in China von

\'crschiedenen Forschern nacli Fortune gesammelt, sind alle mehr oder

weniger den Fortuneschen Exemplaren ahnlich. Leider sind sie wobl immer
sofort fur A. mollis hort. gehalten und sind teilweise unvollstandig und sclilecbt

getrocknet, in Kew auBerdem aufgeklobt. An einigen Blumen ist A. sinensis-

Form zu unterscheiden (Exemplar Kinkiang, Dr. Shearer 1878 m Heib. Kew).

Die Kelchabschnitte sind das eine Mai lang, das andere Mai kurz. Di(>

Blatter der Exemplare, welche ausgewachsene Blatter besitzen und nicht

mit der Riickseite festgeklebt waren, zeigen eine ahnliche Behaarung wie

die Pflanzen Fortunes. (Eines der Exemplare von Chekkiang, coll. 1874,

in Brit. Mus., und das Exemplar von Ningpo, coll. Everard 1898 in Kew,
sind unterseits kaum behaart.)

Die Mehrzahl der Herbarexemplare, die aus China herruhren, hat also

eine allgemeine und meistens dichte Behaarung auf der Unterseite der

Blatter, wahrend die aus Japan herriihrenden Exemplare in den verschiedenen

Herbai-ien nie eine solche zeigen. Nacli Aussage in Curtis Botanical

Magazine 3. ser., XXVII, 1871 wird A. mollis auch in China knltiviert,

und konnte also auch dort aufgefunden werden, Doch ist es nicht unvvahr-

scheinlich, daB der Autor A. sinensis nicht kennt und mit A. mollis

identifiziert. Deshalb ist seine Aufgabe nicht ganz vertrauenswert.

Ziehen wir aus obenstehendem den SchluR, daB aus C'hina nur A.

sinensis (die Pflanze Kosters) eingeftihrt ist, dann ist damit auch erklart,

daB diese Pflanze, welche, wie wir horten, in Europa nicht ganz winterhart

ist, keinen Erfolg gehabt hat, wahrend Maximowicz's A. mollis aus Japan

sofort und ohne Unterbrechung gesiegt hat.

In den „Annales de la societe d'agriculture et de botanique de Gand"

vom Jahre 1845 und 1847 finden sich Beschreibungen und Abbildungen

einer Azalea sinensis var. Bvlsiana und var. macrantha. Doch sind es

keine Varietaten, sondern Hybriden der A. sinensis ( . . . .
foliis piloso-

pubescentibus .... subtus glaucescentibus also wohl richtig unserer

A. sinensis Lodd.) mit A. indica, und haben dieselben sehr viel von der

letztgenannten Art behalten. Sie interessieren uns weiter nicht. Auch di(i

in Paxtons Magazine of Botany (XII, 55) abgebildeten Azalea-Varietaten

(von Pritzel in Index Iconum „A. sinensis" genannt) sind hochstens Hybri-

den mit A. indica und haben vielleicht gar nichts mit A. sinensis zu tun.

A. indica wird daselbst namlich die „Chinesische Azalea" genannt, und unter

der Abbildung steht auBerdem „A. indica var. . .
."

Von greBerem Interesse ist die Frage, was Siebold und Zuccarini ge-

meint haben, als sie in ihren ,. Florae japonicae famihae naturales . . .
." in

den „Abh. der Kgl. Bayr. Akad. d. Wiss., Math. CI. IV. Bd. 5. Abth. (1844)



als Pflanze Japans u. a. lihododendron molle (Syn. Azalea mollis Bl.) ohne

Diagnose hinschrieben. Sie nennen keine anderen Synonymp, und Blume
hat seine Pflanze aus China, nicht Japan, bekommen. In der Einleitnng

schreiben sie: „Es versteht sich von selbst, daB die aufgeziihlten Arten

allc nach voilieot'ndon Originalexemplaren gepriift oder beschrieben worden
«in(l." Iin litic.hsliribar von Leiden finden sich Pflanzen von Siebold aus

.lapan vor iiiit dcin Namen „Azalea pontica", ohne Datum. Wir dtirfen

il(\sli:db wahisrlioiiilieh annehmen, daB Siebold diese Pflanzen (unsere A.

mollis) vol- 1S41 gi'Siunmelt und vorlaufig pontica genannt, doch 1844 mit

A. mollis V,\. iibntifiziort hat, wiihrend er zu gleicher Zeit das Greschlecht

A/alra untcr Rliodcjdoiidion urtergebracht hat, Es ist sonderbar, daB er

P.himrs Anuabo d.r Horkunft (China) nicht mitteilt, gerade so wie Miqnrl
istil (si. hi' ohtiii: viellcicht, weil kein authentisches Exemplar Blumes da

Ni"li lii<'iht riiio Beschreibung aus dieser Periode tibrig: in „Dia-
-iiosti, cliaia. tcis of new Species of phanerogamous plants collected in Japan
ly (harlrs \Vii;lit . . . ." (in „Memoirs of the American Acad, of Arts and
S,i,.iH-..s", X. S. vol. VI, prt. 1, p. 377, 1857) beschreibt Asa Gray eine „Aza-
Ira japoriica". Kv mcint namlich in Pflanzen, die von Ch. Wight gesammelt
"^""'''i. ' '"• 1"'"' ^\it, von ihm Azalea japonica genannt, zu sehen: „Be-
si.lrs A/.aIca imlica and ledifolia of the typical form of the region, there
wtiv a SI aiity sjioriimm of an Azalea of the American type, which appears
'^' l'<> n.'u." Diese Art wird in der folgenden Weise beschrieben: „Foliis
turn, flonhiis coetaneis, spathulato oblongis obtusis ciliatis concoloribus supra
ad costain puree strigosis; umbella sessili pluriflora; pedicellis tubo coroUae
longiotilius cum calyce brevissimo pilis longissimis fulvis patentibus his-

I'ldis: corolla flava extus tomentello-pubescente; staminibus 5 subinclusis;
ovario viUoso-hispidissimo. Hakodadi in gardens; A. pontica occidentali et

calendulaceae affinis." DaB wir es hier mit A. mollis oder sinensis zu tun
haben, wird auch von alien spateren Autoren angenommen; und bei dieser
Voraussetznng ist es zweifelsohne unsere A. mollis gewesen. Die filzig
boliaaite A. sinensis hatte A. Gray unmoghch so beschreiben konnen, wie
^r .'s 1m i seiner A. japonica tut. Auch die Form der Kelchabschnitte weist
iaraut inn, ferner die sehr geringe Behaarung der Blatter, die an <1i<'

\ ;ui,'rat « 'ointe de Guincy der A. mollis erinnerb, welche auBerdem gelbe
I'luti'ii liat.

His 1847 gibt es also nur Beschreibungen unserer A. sinensis und
von l,sr>7 ab nur von A. mollis.

\\ ichtig fur die Entscheidung unserer Frage ist die geographische
'

'!' itmig der zu verschiedenen Zeiten gefundenen und in Rede stehenden
' /.-n. nl, s,e nun Azalea mollis, A. sinensis, A. japonica, Rhododendron

" 1' r Ivh. sinense genannt wurden oder werden. Der Autor im Bo-
1 R.,uistpr(1829) schreibt, daB die von ihm bescliriebene Pflanze wohl

*
Siuia Iwrkomnit, doch daselbst wahrscheinlich nicht heimisch is^, weil

;''', ;"'"" -'•';'; ^^^^^'^ von Antoron fiber China genannt worden ist.

'"""• ''"
'
ilair/o sri mit nncin Handelszug aus dem Kankasus rait-
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in „Wanderings .... in China (1847) schreibt er anf pag. 90: „The native
flora of the hiJls to the north of Ning po . . . I met here, for the first

time in a wild state, the beautifnl yellow Azalea sinensis. These hills are
somewhat more barren than the most of the others in this part of the
country, and there are few trees on them of any size"; und auf pag. 142:
„but it is of course in spring that tlie Fa- tee gardens possess te greatest
attractions . . . The azalea's are splendid, and reminded of the exhibitions
in the garden of the horticuHnral society at Chiswicli, but the Fa-tee exhi-
bitions were on a much larger scale. Every oardon was one mass of

bloom; and the different colours of red, white and purple, blended to-

gether, had a most beautiful and imposing effect. The principal kinds
Azalei rariegata,

the yellow Azalea sinensis. I may mention in passing that-I found the

latter plant wild on the Ningpo-liills; so that there in no doubt of its

being a genuine C'hinese species." Noch einmal, in „Residence among the

Chinese (1857)" kornmt er auf A. sinensis zuriick bei der Beschreibung
eines Spazierganges bei Xingpo zum xVyukas-Tempel: „ . . . barren mountains
covered with long grass and brushwood, which the industry of the Chinese
is never likely to bring under cultivation. Both below and above, on the

roadsides, in the hedges, and on every spot not under cultivation, wild

flowers were blooming in the greatest profusion. In the hedges the last

falling blossoms of the beautiful spring flowering Forsythia viridissima

were still hanging on the brushes, while several species of wild roses,

Spiraea Jieevesiana, Clematises and Glycine sinensis were just coming into

bloom. But look a little higher up to that gorgeously pointed hillside,

and see those masses of yellow and white flowers, what are they? The
yellow is the lovely Azalea sinensis w^ith its colours far mor'e brilliant, and
its trusses of flowers much larger tho they are ever seen in any of our

exhibitions in Europe .... Amongst these, and scattered over the hillside

are other Azalea's, having flowers of many different hues, and all very

beautiful." SchlieBlich schreibt er in „A Journey to the tea counties of

China" 1852, p. 154: „An around (the ancient temple of Seiu-tung, situ-

ated among the hills about 20 miles from Ningpo) wild flowers grew in

great profusion. The yellow Azalea sinensis seemed to paint the hill sides,

so lar-ge were its flowers and vivid the colours."

Maximowicz gibt als Standort seiner aus Japan mitgebrachten l^flanze:

„in japonicae insulis Nippon, ad latera vulcani Fudsi alibique in alpibus, et

Kiusiu (insel) principatu Siraabara et Higo variis locis, in fruticetis moutium
altiorum, ubique r-arius. Colitur ubique in hortis."

Audi Asa Gray's A. japonica ist aas Japan Und weil wir mit geniigender

Wahrscheinlichkeit den SchluB gezogen haben, dafi die Pflanzen von

Loddiges, Wells und Sweet unsere Azalea sinensis (die Pflanze der Firma

Koster & S.) gewesen ist, wahrend alle A. raoUis-Exemplare in den Her-

barien von Leiden, Berlin, Kew und London aus Japan, und alle A. si-

nensis-Exemplare ebendaselbst aus China heiriihren, so kQnnen wnr schlieRen,

dafi Azalea sinensis in China, A. mollis in Japan heimisch ist.

Jetzt bleibt noch iibrig, den w^issensehaftlich riclitigen Namen der

beiden Pflanzen festzusteilen. Der alteste unsere r Azalea sinensis ge-



gebene Name ist als Azalea: A. sinensis Lodd. 1824 (nicht Koch), und als

Rhododendron: Rhododendron sinense 8weet, 1829 (nicht Ant). Der alteste

unserer Azalea mollis gegebene Name ist Azalea: A. japonica Ash Gray

1857 und als Rhododendron: Rh. moUe Sieb. und Zucc. 1844. Beide

Namcn verdanken wir einer falschen Annahme: Siebold und Zuccarini

haben ihrc Pflanze (die richtige A. mollis liort.) der Azalea mollis Blumo
identiscli gedacht (und deshalb brauchton sie auch keine Diagnose zu

grhfiii; As;i (Jray hat die von ihm in dor Sammlung Wight gefundene

IMIan/f irtliiiiilich fiii- ciiir iit uc Art gehalton. Soin Name A. jajionica hat

km, I'liontiit.snMlit, w.il rlrr Artname mollis alter ist (Rhododendron

S( lilirp.lirli l)rhiiii|it<'ti wi'f (li(^ folgondcn Satze:

.lapiin fino, riihitr, ui hhc iill^t.'inoin kultiviert wird, und eine von der

Firtiia M Ki)stri cV Soliii in Ihiglaud aufgefundene, welche selten ist.

2. Ihr I'.rschivihungen und Abbildungen der 1823 und 1829 in Kng-
land alls China nnirrluhrten Azalea sinensis Lodd. (Syn.: A. pontica var.

sm.iisis I andl., KMioilodi^.ndrum sinense Sweet) sind identisch mit der Pflanze

• ill I'liiiia K'ost.i : audi Blumcs Azalea mollis und die von Fortune aus
China isi:, nocli rinmal in England eingefuhrte und spater von ver-

srlii,.(|,.ii,ii I'risdM.n in (Jhina gesammolte Azalea sind dieselbe Azalea

.). Dip zu vris( liied.-nrn Zciteu aus Jaj»an cingefiilirte, fiir uns hier

in llftiacht k..nini.Mid.- Azah'a ist die iibcrall als A. mollis bekannte und
knUivi.Mtr, vnii Maxiiiiowic/. .Mugciuhrte Tilanzo, welche fiilschlich mit
d<M- ,-]wv l)ekannt gewt^scntm, doch vergessenen A. sinensis Lodd. gleich-
g. St. lit, wird.

4. Die unter 2. genannte Azalea sinensis wiichst wild in China, die
uiurr ;5. gtMiannte Azalea mollis in Japan.

:>. Die wissenschaftlich richtigen Namen sind fiir ansere Azalea
sinrnsis: Azalea sinensis Lodd. (non Koch) resp. Rhododendrum sinense
Sw.

.
t (not Aut.), und fiir unsere Azalea mollis: Azalea mollis hort. (non Bl.),

IMiudoch-ndnun molle S. u. Z.*)

H. Dir viel kultivierten A. mollis-sinensis Varietaten sind Bastarde
YAMsvUrn h.'idnn gnnannteu Azah-en.

Literatur.

•M tiM. (I,,Hl(li-,.s) in Botanical Cabinet 1S24, part LXXXIX, t. 8K5.
Hi> ill I'luine ,J5vdragen tot cle Flora van Ned. irul." Ill, 1S2(;. p. S.'):?.

::ti(a v;ir. sinensis (I.indlej) in Botanical Register 1829, t. 125:}.

I

tn' ion sinense in Sweet „the British Flower Garden" 1H21*, t. 200." "i'"U'n|iron mollis (syn. A. mollis Bl.) et lihododendron sinense (syn. Azalea sinensis
l.'Mld.) in G. Don, A general history, &c. Ill (1834).

A/alea sinensis X coccinea in Paxton Magazine of Botany 2. vol. 1836, p. 121.

'

' '.ills^ S. u. Z.'s Name i

.i:M""»i't. A. (Ir.iy resp. Rhododendrv
i-t ;ils Mi.iiiels lihododendron molle



11 V. Ilouttc „ Azalea mollis" in „Flore des serres et dcs jardins de

lenso in Blackwell „an enumeration of all the plants known from China
Inurn. of the Linn. See. (Bot. XXVI, p. 30).

danebon A. mollis-sinensis) in „8emper Virens^ 18SM), p. :>:V2, ISlCi,

I, p. 129, i;}9 (de Bruyn, Groenewegen, Anthony Koster u. a),

horl. non Bl., A. japonica Asa Gray, Rhododendron niolle S. n. Z.

resp. Rh. japonicum:

Akad. d. Wiss., Math'-Phys. Kl. IV. Bd., 3. Abt., p. 131 (1S41).

Nomen nudum I

Azalea japonica A. Gray in „DiagDostic Characters of now Species .... in .Fapan" in

Memoirs of the Amer. Acad, of Arts and Sc. X. S., vol. VI, prt. I (IS.')?), p. 377,

Rhododendron molle nnd Rh. molle var. glabrior in Mi((uel, „Annales Musei Lngduni
Batavi I (18B4), p. 33.

Azalea mollis var. glabrior in Kegel Gartenflora, XVI. Jahrg., 18()7, p. 289, t. r).5(i.

Fihododcndron sinense in Maximowicz, „Rhododendreae asiae orientalis" (1870) in „Mem.
de lacad imp. des sc. de St. Petcrsbourg" VII ser., 1\ XVI, No. 9.

Azalea sinensis in Koch, „Dendrfdogie" 11' (1872) p. 183.

Rhododendron sinense in den dendrologischen Arbeiten von Dippel (1889), Koehne

Herbar-Exemplare.
Herb. British Museum:

Fortune, Ainoy, No. 2(i; Henry, Hupeh, No. 2()8; Forbes, Chek- ) China

Herb. Kew. Gardens:
Fortune, Amoy, No. 26, 184;'); Henrv, Ichang 188»); Shearer, \

Kiukiang 1873; Hancock, Ningpo 1877; Carles, Meichi 1881; a
"T i

Everard, Ningpo 1878*1; Maries, Kiukiang. ) "

"'" "" "

Herb. Beriin:

Henry, Hupeh, No. 268, 1885— 1888; Faber, Ningpo en Tientfti |
( -hina

Mts; Marburg, Ningpo, 6913. ) A. sinensis.

Herb. Leiden:

V. Siebold, in montibus altioribus, Wiko, Kiso; Burger Japan A. mollis.

Maximowicz It. sec, Nagasaki 18G3; Saida, Matsushiro Japan A. mollis.

Maximowicz It. sec., Hakodate 18()1 culta, Nagasaki 18(53, Kumc-moto, i

Indsi-yama.
f y

Albrecht, Hakodate 1863; (science coll. Imp. univ. Japon, Shinotsuke
^ ^ mollis.

Hortus Kew cult. 1881. '

') Brettschneider, der die Arbeiten Fortunes iibensichtlich darstellt, gibt betreffs

Azalea sinensis nichts, was sich nicht in Fortunes „WanderiDgs'* und „a Residence"

vorfindet und oben wiedergegeben ist. In der von mir nicht gesehenen Arbeit „a Jour-

ney" findet sich also wahrscheinlich nichts Neues.
') Unsicher wegen der fehlenden Behaarung der Blattunterseite.



iNchun D.ihlicngescllschaft.

Jahresversammlung der Deutschen Oahliengeselischaft.

D'e Deutsclio [)ahliengesellseliaft luilb alljahrlicli mit iluvr Jahros-

vorsainraluiig eine Xeulioitenschau ab, dit^ Zuclitern nencr Dalilien mid auch
anderor PflanzenOologenlioit bietet, sie erstinals Fachkreisen uiid sonstioen

Interessenten zur kritischon AViirdigung vorzufiihrcn. Die Veisamnilung
dieses Jahri s war nacli der alten Kaiseistadb Quedliuburg berufeii worden,

faeit.Iahieii bcstrliftid.'n In- 1, iiN udeti Vetsandgartnereien fiir den deutschen
Oarteiibaii eui-' lusoinhic Hfdcntung iM'langfc hat. Quedlinburgs Fluren
liabeii dm ii)t,-M-^.s,nit.-t('ii l.uhlu ii iSLdialthcdien Betiieb, den man sich denkcn
l^'^^Il, mid Mir doriubluhe W'li t.schaftsw eise ist von dei' bonst im Gartenbau
iil)li< li' M \m11im .iliucicl,, ,,(! mid eben mehr U-ind\virtscliai:tlidi zugeschnitben,
.«iuli IS, di.- \Muendmiu iiunidlicher Hili'sknifte auffallend.

1)1. W'h dliril.mu, , Vr.sandg.irtneivien haben natiirlicdi anch die Daldien
.ds .">Mitiiiiriirs|dLiii/, n auCgeiiDmmen nnd haben darin tMnen lecht anselin-
\u In 11 Ciiiv.it/, d. 1 l),'i ciner Fiinni, die selbst mit niehivi'cn horvorragendfMi
/u. lit.iii^rn li.'i\ni-u,.trefeu ist, (ibor 30000 Knollen, abgeselien von den als

^tecklings|d'laii/i'n \ erkaut'ten Ncutioiteu, betragt. Das Daldiengc^chaft ist

.;<'uiss. II iiiMlMud. iludien EinfHissen unterw orfen und ist nach eineiu guten
^^'^'''" i'-":i'iii' I im darauffolgenden Jahrc gewohnlich besser als nach oineni
^;""""'- \^"' ''''i' •Ix'^n zur Kiiste gegangene, in dem sicli ein Versagen des
H(-l.•^ hald nu'hr, bahl weniger zum Leidwesen der Dalilienfi-eunde gezeigt
liat, So viel steht fest, daH die Dahlien eben als Folge ihier Verander-
hrhkrib aueh in ihren Kigensehaften d(^s Wuchses, der Bliitezeit und der
r.luteniuenge erheblichen >Scli\vankungen unterworfen sind, die sich sogar
mfdie Halrbaikeit drr Hlumen ausdohnen, die in diesem Jahre anscheinend

Hi-- Vrihan lliiiiorn wahiend der .Jahresversammlung der Gesellschaft
":i '''"_ 'nt.'i<.s.,nitr Ueobachtnngen bekannt gemacht, \\ie sich Steckhngs-
Hud l\n..ll. !i|,H,,n/.u verhalten und wie wichtig cs ist, die Pflanzen in den
'''"'". ''" "^'111''^''^ und sie nicht einfach ins Kraut sehieBen zu lassen.

AU urit.i.> Mnni.Mir liat sich ergeben, dali das Legen der Knollen nicht
'

'• "ii-U. n snllt,-, jedenfalls nicht eher, als bis dor Boden im Mai go-
t ust. damit. die Knollen oder jungen Pf'anzen sofort kraftig

'11 iiiul nudit zii kitinkeln beginnen. Im iibrigen war der
I ilir'>\*'rsammluiig niciit vorbildlich zu nennen, denn eine

- iiiitj uml bessetc Vorbereitung hiitte eine ins ungemessene
' ''

'
'''l"^

' iliandlung vennieden. Uber den einen Punkb, ob man
"" '""''"''''^ -''''it'' die fiir das Frankfurter Versuchsfeld im Palinon-

f^"!
'"^'''"^'"'n V-ulieit.Mi in Stecklingspflanzen oder als Knollen an

i"
Y''"^''"'l"-''^n..n Mliuken scjlr, entspann sich eine .diier endlo.e.
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ilin zuiiickzuziehen, woinit die Klippe ^liicklich umsegelt war. Der V'orstand

wurde per Akklamation gewahlt und besteht nunmehr aiis folgenden Henen:
Georg Bornemann-Blankenburg, erster Vorsitzender, Carl Bergmann-
Quedlinburg, zweiter Vorsitzender, Curt Engelhard t-Leipzig-Eutritzsch,

Geschaftsfiihrer, Eduard Cr aB-Mariendorf-Berlin, Schatzmeister, Heinrich

Jungo-Hameln, Schriftfiihrer, an Stelle des aus dem Amte geschiedenen

Hi chard WeiBig-GroBenhain, und den drei Beisitzern C. An sorgo

-

Klein-Flottbek, Engelmann-Zerbst und Richard Stavenhagen-Rellingon

bei Hamburg. Wo die niichstjahrige Dahlienschau stattfinden wii'd, ist

nicht entschieden worden; der Vorstand ist beauftragt, wegen der Cite

Dresden, Leipzig oder Halle Verhandlungen zu fuhren. Besser ware es

aber, wenn der Vorstand seinerseits mit fertigen Vorschlagen hervorgetreten

wiire, zu welchen die Versammlung hiitto Stellung nehmen konnen.

Die Ausstellung iin Kasino war klein, aber doch so reichhalbig, daB

eine eingehende Schilderung Seiten erfordern wiirde. Die Beleuchtung war

sehr storend, infolge der Reflexlichter vor dem Hause stehender Baumo

und der gelben Zuggardinen an den Fenstern, deren gelbes Licht manche

Farben, namentlicb die gelben, vollstandig veranderte. Bei der elektrischen

Beleuchtung konnte man auch die sogenannten Lichtfarben erkennen.

C. Ansorge- Klein-Flottbek, der zuerst den Wert der Zwergedeldahlien

crkannte und einige wertvoile Sorten, darunter die prachtige und dankbarc

EdelweiB, in den Handel gab, hat diesmal die Hollander Klasse der Riesm-

dahlien um einige neue Sorten bereichert, darunter die pfingstrosenahnliclic

Paeonie in lila und die weiBe Nana, sowie die Papageitulpen ahnlichr

Turkenbund. Eine terrakottfarbene Edeldahlie ist Carl Kotte zu Ehrrn

benannt. Ernst Bo nary -Erfurt hat gleichfalls einige Zuchtungen d.-r

Hollander Klasse, wie die rote Bruckner, Samling 1908, blaBgelb, und

Samling 1908, rot, mit hellen Spitzen, auch fiihrte er eine gioBe Pompon-

sorte Frau Alfred Mauthner vor, die man fur eine Ausgrabung aus den

achtziger Jahren vorigen Jahrhunderts halten konnte, als diese Dahlien

Modeblumen waren. Georg Bornemann-Blankenburg hat bereits ver-

schiedene feine Sorten herausgebracht, wie Bornemanns Liebling, die

der Pink Pearl ahnlich ist; zu den neuesten gehort die gelb braunliclie

Soite Herbsttone, die ebenso- wie die Tolkhaussche Nymphaa ahnliche

Havel fur feine Arrangements schon ist. Bornemann macht die Interessenten

audi mit den feinsten englischen Sorten bekannt, welche allerdings vor-

wiegend Glassorten sind und am Strauche nicht wirken, auch im Stiele

seiten befriedigen. CraB-Mariendorf hat mit seiner WeiBen Dame eine

brauchbare Sorte gebracht, und die dunkle Purpurkonigin reiht sich anderen

ahnlichen Sorten an, ohne bemeikenswerte Unterschiede zu bringen. Von

Daiker&Otto, Inh. Albert Kleinau-Langenweddingen, wurde die dankbar

bltihende, rosafarbene, krallige Aschenbrodel, sowie die Lady Fair mit

gespaltenen, dahtr wie gefranst aussehenden Petalen neben anderen be-

wahrten Sorten gezeigt, auch fuhrte die Firma ihr Ageratum Tiptop,

eine Topf- und Gruppenpflanze bestor Art, und das Veilchen G. Wermig,
sowie Pelargonien eigener Zlichtung vor. Die alte Dahlienfirma llalbrntz

WeiRtrTaubt' ^r.-naimte Sorte n ertrctent Heinrich Junge-Hamelu, zeigte
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gc I);ilili(Mi, die in almlichen Formen und Farben in weiB, ^elb,

lois usw. bfi alien Ziichtern wiederkehren; die Unterschio(l(3 sind

n bi'dciit.'nd. Jiinge ist ein erfolgreicher Staudenziichtor und
>8() d(ir Flcrbstastern um manche feine Sorte bereich(3rt, namentlich
ni'lhis bessarabicus-, der Novi Belgii- und Novae Angliae-Spezies,

11 ist, ritiamarin von bemerkenswerter Schonheit. Wilhelm
.ll.lorf-Genthin nennt eine gelbliche feinstrahlige Sorte Poesie.
sich iciclibliitig, aber noch niclit rein durchgeziichtet und sollte

lain portisclier Ruhe durchmachen.

M ann- Lri|izig-Kutritzscli gibt jetzt neben seinen eigenen und
lhai<lts( li.n Ziic'btnngen auch die Tolkhaussclien heraus, die

lilin.iniislrliiiir biachtc. Farbentone ist erst fur 1910 bestimmt,
111 riiicr jetzt bii iiicjiieren Ziichtern wiederkehrenden, schwer

atvn Triiakotir.iiiiii-. Die weinrote Erecta steht an langen,
Kii sibr t'ltM. wic man es bisher selten sah, die rote Vulkan ist

.
acli nil Sti,|. Andrin Siimlinge waren noch ohne Namen, scheinen
iir r.MO bpstaimut zu scin. Interessant ist „Riesen-Edelweifi".

< *V K<M>n.iiiaiiii-\iedi'r-Walluf haben sich mit den Halskrausen-
talU, audi nut halsl^raiiscii Stenidalilien, die vielleicht einmal als

''' ^^ Ivinlt'l biaclitcu I'itic zwfigwiichsige Helvetia, die den
nebr..^ nhalt.Mi soli. Wrrtvoller ist vielleicht Kohlers Scabiosa
ifllilaii, njiiii.'iKs Diamant, und seine verbesserte Konigin Charlotto-
<\u- iU^n Xaiiien Konigin des Herbstes fiihren soil. Das Cor-
I'Mi (}. Wenuig ist auch eine Kohlersche Einfuhrung. Es ist

ir bhiliendes Sommerveilchen und wird sicher viel gekauft und
Aticlen, wenn es auch keinen ausgesprochenen Veilchenduft hat,
onigartig riecht. Mit V. odorata oder cucullata-Blattern zu
aidichen gebunden, ist das Veilchen selbst von Fachleuten schwer
t:i ZU unterscheiden.

-Kr»nii;s]ntt.^r braclite eine rote grofiblumige Dahlie unter dem
usrr Lorbar, die recht ansprechend ist. Otto Meyer-Tecklen-

• > P.luinen von Lisbeth, Fliederkonig und Perlmutter.
Hoepker-Ahrensburg bevorzugen die Zwergedeldahlien und

ib.'H, auf deren Verbessenmg die Firma besondere Sorgfalt
Hire neuenEdeldahlien Genoveva, griinlichgelb, Grafin von

hiiaiin, fleischfarben, Rosa Siegerin sind vielversprechende
isn.ten. P.laner Zwerg, Goldperle, Pluto sind feine Zwerg-
m Pru Fru, Mod. -kind, Rosa Perle, Cardinal, Satanella
I'clit hfibsch,' Poin[H)ndahlien rait guten Stielen vor uns. Aller-
I'u (lie Farbeii noch verbessert werden. Pape & Bergmann-
g verfol^en gleichfalls das Ziel, niedrige, reichbliihende Sorten
Hbiin.'n zn ziichten, und haben bereits vorziigliche Sorten ge-

^ Harze, Kind und Skorpion. Nun sollen Gliickauf, die
">i'iei vor alien anderen im Frankfurter Palmengarten reich
V'-- Mobienkmd. Daumling tmd Hunter Zwerg 1909 dem
•ergelien wenlen. Von Fdejdahlien fiir 1909 versprechen sehr
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viel die weifie Sorte Bergmanns Silber, Rosa Diamant und Parade,
die sehr reich auf dem FeMe bliilite und die Blumen gut zeigte.

Wilhelm Pfifczer-Stutfcgart brachte aulier seinen Gladiolen eigenor
Ziichtimg, deren Wert anerkannt ist, wieder neue halbgefiillte Uieson-
dahliou mit Berg- und FluBnamen, wie Niel, Neckar, Indus, Ortler, Matter-
horn, Jungfrau. Albert Hochstrasser ist eine Jiltere sammetviolette duukic'
Sorte, die dem Pensee MohrenkSnig in der Farbe iihnelt.

H. Severin-Kremmen braclite seine diesjahrigen Neuheiton : Konigin
Luise, eine Sorte ersten Ranges, Hedwig Severin und Ballon. Von T6lk-
haus-Broxten sind Undine, Dornroschen, Harmonie, Othello, Vulkan fiir

1909, Farbenkonig in eigenartiger Bernsteint5nung fiir 191(J. Welche
Mangel sich bei der Art der Ausstelbmg gezeigt haben, soil in einem be-
sonderen Artikel behandelt werden. Yielleicht finden die dann gegebenen
Vorschlage eine freundliche Beachtung. Wenn es einer Gesellschaft wie
der Deutschen Dahliengesellschaft ernst urn das von ihr vertretene Spezial-
gebiet zu tun ist, dann vvird sie aucli zeitgemaBe Mafinahmen treffcn

miissen. Eine Bewertung der Neuheiten war bei tier bisher iiblichen Vpr-
fuhrungsweise schlechterdings unmoglich, selbst die Farben konnte diesnial

niemand richtig taxieren wegen der bereits erwahnten Ursachen,
Erwahnung verdienen nun nocli einige andere ausgestellte Pflanzen.

Da fielen zunachst am Eingange die Astern von Martin Grashoff-Quedlin-
burg auf. Es war erfreulich zu sehen, da6 die 1902 eingefiihrten Walder-
see-Astern um einige Farben bereichert worden sind; sie sind neben der
blauen Apolloaster etwas ganz Vorziigliches fiir den Ziergarten wie auf
dem Friedhofe und als Topfpflanze. Die Pflanzen bauen sich gut und
sind auBerordentlich reichbliitig. Die Blumen sind zweimarkstiickgroB und
mehrfach sternfdrmig. Des ferneren zeigte Grashoff E-iesenkometastern,
ebenso wie Pape & Bergmann und David Sachs. Diese Asternklasse wird
immer mehr vervollkommnet und besitzt in Sada Yacco und Rubin, die

erstere zart Rosa, die andere bordeauxrot, zwei besonders schone rein-

gezuchtete Sorten. Auch die Hohenzollern-Astern, wie sie Pape & Berg-
mann, Sachs und Benary zeigten, sind das HOchste der Vollendung. Daiker
& Otto-Langenweddingen, sowie Georg Bornemann-Blankenburg hatten
auBer anderen Sachen auch Pelargonien gebracht, in Sorten, die allerdings

mehr Liebhaber- als Handelswert haben. Jedenfalls haben sich die Neu-
bronnerschen Ziichtungen weit besser eingefiihrt. H. Wehrenpfennig-
Quedlinburg und Gebr. Teupel-Quedlinburg brachten eine Auslese aus ihren

Blattbegoniensortimenten. Hier Namen zu nennen, wiirde zu weit fiihren.

Die Schonheit der neuen SchmeiBschen und Smetanaschen Sorten ist an-

erkannt und sind diese Begonien nicht nur fiir dekorative Zwecke, sondern
auch zum Blattschnitt sehr geeignet. Bei den KnoUenbegonien sind es

vviederum die Blumen, welche durch immer neue reizvolle Farben und
/artgekrauselte Blumenblatter fesseln. H. Hinrichsen-Eutin-Fissau, ein

Spezialist dieser Begonienrasse, brachte ein Bliitensortiment als empfehlende
Erinnerung zur Schau. Heinrich Junge-Hameln, Nonne & Hoepker-Ahrens-
burg und Kohler & Rudel-Windischleuba, Inhaber Ernst Kohler, brachten
•'inige Stauden-Neuheiten, der Erstgenannte Herbstastern der Amellus bess-

arabicus- und Novi Belgii-Klasse mit weiB-violetten und blaulichen Blumen,
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den Garten zu bcreichern und ob nacli di^ser iiichtun^^ doiri Gartenbau im
allgemoim^n und der Pllanzonziiclit iin besonderen im wcitesten Sinne ein

Nutzen erwaclise. Fiir ihn ware es aber lieute bereits feststeliend, daI3 die

Gestaltung derai-tiger Garten des Gartners nicht entbehren konne.
Wir sahen nun unter Fiibrung Willy Langes, der ira erklarenden

Vortrag nicht miide wurde, ftinf Garten die in ihrer Grundanordnung
giinzlich verscliieden voneinander sind und zeigen, wie falsch es ist, wenn
man Lange einseitig als Vertieter des Naturgartens hinstellt.

Wo zwangles aus dem Gesamtcharakter des Hauses und aus dem
Gebaude architektonische Gestaltungsmittel sicli ergeben, vverden sie von
ihm auch benutzt, aber stets mit dem Ziel, im Gegensatze zu Diisseldorf

und Mannheim, moglichst viel Blumen- und Pflanzenleben in den Garten
zu bringen. Es wiirde zu weit fiihren, wollte ich mich darauf einlassen, Details

aus den gesehenen Garten hier zu schildern, dazu reicht vor allem Tinte

und Druckerschwarze nicht aus. Wer sich fiir die Einzelheiten interessiert,

wird gew^iB in ebenso eingehender Weise, wie wir, an Ort und Stelle sich

von der praktischen Anwendung der Langeschen Theorien, ihren Zielen

und Wunschen Aufklarung holen konnen, aber dann mochte ich vorschlagen,

die Besichtigung der fiinf Garten in drei Eaten vorzunehmen, einmal im
zeitigen Friihjahr, zur Zeit der bluhenden Krokus usw.. dann im Sommer
und den SchluB im Herbste. Der GenuB wird alsdann ein um so hoherer sein.

Unter den Teilnehmern an diesem hochinteressanten Ausfluge waren

altbewahrte Landscliaftsgiirtner, die unstreitig mit beiden FiiBen in der

Praxis stehen, und alle gaben dem Ausdrack, viel Neues an Anregungen
mit nach Hause genommen zu haben.

Spat war os schon, als der Eundgang in Langes eigenem Garten seinen

AbschluB land; dieser Garten ist auf stilles GenieBen, auf Mitleben mit

charakteristischen Pflanzengesellschaften gestimmt und ein Beweis fiir die

Einheit von Haus und Garten in einem viel hoheren Sinne als in formaler

Ubereinstimmung. Garten und Haus bilden hier gleichsam ein einheitliches

Gauzes, „ein Gartenheim".

Herr Hofgartner Hoffmann sprach wohl alien Anwesenden aus der

Seele, als er bei einem Iliickblick auf das Gesehene den Dank der T.-il-

nohmer ausklingen lieB in ein: „Vivat, crescat, floreat die Arbeit Lang.-s

am Deutschen Garten!" K. H. H.

Niederlandischer Verein fur B
zwiebelkultur, Haarlem.

Xachverzeichnete Wertzeugnisse wur- !

Fruhbluhende Glaiiolus Inn
<ion in den letzten Sitzungen des Aus- !

vatlon, hellrosa mit weiBen Fleckt

schusses fur verschiedene KnoUenge- I
eine 1905 aus Samen gezogene V

wachse zuerkannt i rietiit, welche noch nicht im Handel i

I Iris hispanica Flora, weiB mit li

Erstklassige Wertzeugnisse. Tris hisuanica Konigin Wilhe

1906 aus sonderf



Unterrichtswesen

Ixia Lady Helen Vincent, 1908
aus Samen gezogen. die fiir Ixia ganz
iieiie Farbe ist blatJrosa. fleischfarbig.

Hichardia Gloire de Hillegom,
oin 1903 im Handel gebrachter Sam-
ling, kanariengeib, an der Basis tief

piirpur, die Blatter sind weitJ gefleckt.

Varietat.

AnemoneW
gefulltbluhende

lettlarbige, gemiltbluhende

Lady, eine schone.

in a, weiB und wenig gefleckt,

iimling von 1906, welcher noch i

n Handel ist.

Fruhbluhende Gladiolus L
oward, weiB mit lila, 1906
amen gezogen und noch nicht

se de Reuille

Unterrichtswesen.

Der Berieht der Konigl. Gartnerlehr-
anstalt zu Dahlem bei Steglitz-Berlin

fiir die Jahre 1906 und 1907

„Mit

zuriickblicken

n die Losung
olldampf

Bei genauerer Durchsicht des um-
fangreichen Berichtes konnte ich mich
nicht der Empflndung verschlielien, als
"b ein edler Wettstreit aller Dozenten
voiherrsche. den Horern das gesamte
'a;biet der Theorie und Praxis, der
W issenschaft und Kunst und deren Be-
ziehungen zum Gartenbau zu erschliefien.
I lul diese Bestrebungen durften wohl
Vi.n alien Interessenten deutscher Gart-
n.r*'i nut Freuden begruBt werden.
W enii ich aus dem reichen Inhalte

t'inon mil- besonders wichtig erscheinen-
I

'U-n Abschnitt auswahlen soil, so mochte
I

icli die Ausdehnung des Anbaus speziell
vnn (Jbst m den deutschen Moordistrikten
lieryorheben well ich hierin ein volks- ^

'virtschaftliches Projekt von hervor- '

-:'iMler Bedeutung erblicke. Ks wind
•iHiHi'hst nicht iar,glich sein. das
•' *"'l''*;t 'icr L> Miilionen Hektar

gen und uns von dor Produktion des
Auslandes freimachen konnen. wenn
bis dahin auch bei den Staatseisenbahnen
eine Beforderung von einheiniischem
Ubste zu Spezialtarifen erreicht wiirde.
Kommt einmal. sei es nun aus pri-

vaten Mitteln oder mit Unterstutzu ng
des Staates, eine Urbarmachung der
deutschen Moore und damit ein An-
bau in groBerem Umfange von Ubst
hier in Prage, so vi^ird unser heuti-
ges umfangreiches Sortiment kaum den
Anspruchen genugen konnen und wir

kanern gewahlten Prinzipe kommen
miissen, eine Sorte fur einen groBon
Distrikt zu wahlen. Allen Preunden
dieses groBen Gedankens mochte ich

alsdann wunschen, daB die deutsche
Universalsorte und die richtige Baum-
form bis dahin gefunden sein wird. Ich
nehme wohl nicht zu Unrecht an, daB
die Gewinnung der bewahrten Ameri-
kaner Baldwin usw. das Ergebnis jahr-

zehntelanger, muhevolier Arbeit ge-

Deutschland immerhin nach dieser
Richtung die Vorarbeiten mehr fordern

Die Konigl. Gartnerlehranstalt in

l>ahlem ist mit ihrem verhaltnismaBig
beschrankten Areal nicht in der Lage.
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schnitt 7. Exkursionen, zu erfahren, daB

die Horer auch Gelegenheit gefunden
haben, plantagenmaBigen Obstbau in den
verschiedenen Entwickelungsstufen in

nun unsere Jungmannschaft mit offenen

Augen in der Praxis herumgefuhrt wird,

so diirfte der Zeitpuniit nicht mehr fern

sein, wo die Bestrebungen zur Erpro-

bung einer deutschen Massensorte aller-

orten einsetzen, die uns eine gute
Sctiau- und Wirtschaftsfruclit audi fiir

RohgcnuB bei alljahrlich steigender
'

jhercn solien und die

klaren, an welchen Stellen Hoch-
n, Halbstamm oder Niederstamm
Busclibaum zur plantagenmaliigen
inzung zu empfehlen sind.

E. H. H.

Eiinter der Garni-
Ber Mittwoch und
! Uhr abends und
11 Uhr morgens
ige Anmeldung

groBen

Herr Rektor Rasa
sonkirche 2, tiiglic

Sonnabend, von 7

Sonntag von 10

entgegen. Priihzeitige
ist notwendig, um sich bei

Andrange die Aufnahme zu sicnern.

Der Unterricht findet Montags, Diens-

tags, Mittwochs und Freitags abends von
7 bis 9 Uhr und Sonntags vormittags von
9 bis 12 Uhr, im Schulhause, Hinter der

Garnisonkirche 2, statt und erstreckt

sich auf Rechnen, Deutsch, Botanik,

Obst- und Gemiisebau, Pflanzenkulturen,

Chemie und Diingerlehre, Buchfiihrung
und Zeichnen. Der Unterricht in Botanik
und Chemie findet mit Ausnahmo der

Koniglic

Stadtische Faehschule fiir Gartner.

Winterhalbjahr 1008/1909.

Schulgebiiude: Hinter der Garnison-
kirche 2.

I>io Stadtische Faehschule fiir Gartner
wird unter Mitwirkung des Vereins zur
Hoforderung des Gartenbaues und einer
Vertretung der Gartnergehilfen von der
l>cputation fur die stadtischen Fach- und
Fortbildungsschulen verwaltet.
Der Unterricht beginnt am Montag,

lien 12. Oktober 1908, abends 7 Uhr; er
wird wegen des BuBtages am 18. No-
vember, wegen der Weihnachtsferien
am 22. Dezember geschlossen, am Mon-
tag. den 4. Januar 1909 wieder er-
lUfnet und am 22. iMiirz 1909 beendigt.
(Am GeburLstage Sr.Majestat des Kaisers,
den 27. Januar. fjillt der Unterricht aus.)

Anmeldungen junger Gartner nimmt

Am Schlusse erhalten die Schiller ein

Zeugnis. Fiir die besten Leistungen
werden besondere Anerkennungsdiplome

Sommerhalbjahr 1909.

Wiihrend des Sommers findet an 15

Sonntagen, vormittags von 9 bis 11 Uhr,

Unterricht im Feldmessen statt. Beginn
am 2. Mai 1908. Unterrichtshonorar

3 Mark.

Siegfried Braun,
Generalsekrotar des Vereins zur Bo-

forderung des Gartenbaues in den
preuBischen Staaten. Dirigent.

Steffen, Redakteur am Praktische
Ratgeber im Obst- und Gartenbau. M
217 Abbildungen. Zweite vermehrt
und verbesserte Aufiage. Verlag vo

Obwohl es an Biichern iiber ,.BIumen

im Garten" nicht fehlt, ist das Interesse

der Liebhaber an kleineren Ausgaben
dieser Art Biicher doch noch immer
rege. Den moisten Liebhabern von
Bluraen steht nur ein mehr oder wenigcr
groBer Garten zur Verfiigung, wo sie

sich vom Fruhjahr bis Herbst den Blumen
widmen konnen. Fur die Liebhaber der

Blumen des freien Landes ist nun das

vorliegende Buch geeignet, ihnen mit



Ivul and praklischen Winken in der
Blumenpnego unter die Arme zu greifon.

Teil I handelt iiber allgemeines. Es
woi'den in kurzen, aber leicht fatilichen

Ziigen besprochen: dieLage des Blumen-
gartens und sein Boden, die Pflanzen-
beschaffung, der EinfluB der Sortenver-
edelung und die Anzucht der Pflanzen.

Letztere zerfallt wieder in Mistbeet-,

Zimmer- und Freilandaussaat. Auch die

Pflege der Preilandblumen, besonders
der Stauden, ist in allgemeinen Umrissen
treftend skizziert.

Teil II umfafit in einem groBeren Ab-
schnitt die Kultur der einzelnen ein-
jahrigen Sommerblumen. Hierbei

habe ich das Gefuhl. daB die Auswahl
der Sorten eine zu reiche ist; wenigstens
ware es fur den Anfanger in der
Biumenpflege erwiinscht, wenn die har-

teren und weniger der aulmerksamen
Pflege bedurftigen mit einem Zeichen
im Text versehen waren. Wer die Wahl
hat, hat auch haufxg Qual. Wenn z. B.

ein Laie in seiner Unkenntnis der Sorten
zufallig als Anfanger Anagallis grandi-
tlora, Asperula azurea und Hesperis
maritima fiir seinen Garten wiihlt, wird
er wenig Freude daran haben. Meinen

,

Beobachtungen nach mu6 zunachst dem
Anfanger ein Sortiment barter, aber im
Bluhen ins Auge fallender Sommer-
blumen empfohlen werden, dann wird

interessanten Arten bereichern.
Genau so verhalt es sich mit den

freien Landes, die im Teil III naher er-

liiutert sind. Die Bezeichnung einer
engeren Auswahl fur Anfanger ware
auch hier erwunscht gewesen.

Sehr zur Klarung einer engeren Wahl i

tragen allerdings in diesem Teil die I

vielen guten Abbildungen bei, die zu
dem Text gegeben sind.

Eine recht gut gewahlte Zusamraen-
stellung in trefflichen Sorten bringt der
Teil IV: Blumen und Blattpflanzen fur
den Garten, die nicht im Preien aus-
halten, welche auch noch durch cha-
rakteristische Abbildungen dem Laien
naher gebracht werden.

Dasselbe laBt sich von dem Teil V
sagen, welcher das Thema: „Verwen-
aung der Blumen im Garten" be-
handelt.

AuBer den allgemein gehaltenen
Kapiteln, die z. B. uber Farbenzusammen-
stellung, Beetformen und Wegeein-

wohntesten Blumenliebhaber zu befrie-

digen imstande sind.

Den BeschluB des Buches bilden: die

Bepflanzung von Steinpartien, Wasser-
und Sumpfpflanzen, Ampelpflanzen usw.
Auch Pflanzen fur schattige Stellen sind

besonders hervorgehoben. Zu allerletzt

wird ferner der Rosenzucht in einem
kurzgefaBten Auszuge in einer tiir den
Laien gut verstandlichen Weise gedacht.

Alles in allem ein recht empfehlens-
wertes Buch, das auch des maBigen
Preises wegen hervorgehoben zu werden
verdient. Amelung.

Allgemeines Gartenbuch von
Theodor Lange. Inspektor und
wissenschaftlicher Lehrer an der
hoheren Gartnerlehranstalt Kii-

stritz. Teil I. Ziergarten und Topf
ndig

mehrteAuflage. Mit 635 Abbildun-
gen und 50 Gartenplanen. Verlag
von Otto Spamer in Leipzig, 1908.

Mit Recht verdient das Buch, welches

im vorliegenden Teile 656 Seiten Oktav-

format umfaBt, das Pradikat: „Allge-

meines". UmfaBt es doch das ganze

Gebiet des Ziergartens und der Topf-

blumenkultur mit seinen einzelnen

Gruppen. Die erste Abteilung, der Zier-

garten, bringt zunachst das Wichtigste

(iber Gartenanlagen im allgemeinen. Ks

ist hier der groBere Ziergarten in den

Vororten und auf dem Lande besprochen.

Neben einer eingehenden Besprechung

des Gartenplanes findet man hier unter

anderem klassifiziert: den Hausgarten.

den stadtischen Vorgarten. den ver-

zierten Hofplatz und den Pachtgarten.

Es folgt dann das Material des Zier-

gartens, wobei die Biiume und Straucher

nach ihrer Hohe und gattungsweise be-

schrieben und gewurdigt worden sind;

viele sind auch durch charakteristische

Abbildungen dem Laien naher gebracht.

Auch die nun folgenden Stauden und

einjahrigen Zierpflanzen sind nach ihrer

Hohe eingehend besprochen, wie auch

der speziellen Verwendung des Pflanzen-

materials, in einem groBeren Abschnitt

sorgsam eingeteilt, gedacht ist. In dem

Kapitel: „Die Pflege und Erhaltung des

Ziergartens" interessiert auch unter an-

derem der Bluten- und Arbeitskalender



Patent-Nachriclitt

Ziergarten. Nicht minder umfang-
Ab-

liing: Die Topfblumenz
li urn Einrichtungen zur Anzucht von
[>l'blumen im Gewachshaus und Mist-

ten odt-r urn Aufstellung von Topf-
Aacliscn, Vciwendung solcher fiir be-

iiiiitr l^iuniliclikeiten usw. handeln,
's ist in uinfassender Weise in prak-
•Iht iMul kiinstlerischer Auffassung

Immi -•'or^lnri /.usaininengestellt. Bei
a Kapiicl: Jiw I'll. ::(' und Erlialtung"

fiir den Ziergarten und die Topfblumen-
kultur sind angegeben.
Den SchluB bilden eine groBe Anzahl

von Gartenplanen nebst l^^rlautcrungen.

ferner Bepflanzungsvorschlage fiir Blu-
men- und Teppichbeete. Ein gut ge-
ordnetes Namen- und Sachregister sorgt
fiir ein leiciites Auffinden einer Pflanze
Oder Sache.

Es ist ein Buch, das jeder Bibliotliek

zur Zierde gereiclit, da man es der
Vielseitigkeit wegen auch als Xacli-
schlagewerk benutzen kann.

Alien gebildeten Laien. die der odlen
Ziergartnerei zugetan sind, sei es zur
Anregung, alien Jungern der Kunst-
gartnerei zur Weiterbildung angelegent-
lichst empfohlen. Amelung.

Patent-Nachrichten.

lekti

Ratten. Miiiisen

Edler von Biederhe
M. &A. Grohmann, Wien ; Ver

V. NieBen, Pat.-Anw., Berlin \V
T. 07. B. 47007.
Lir diese Anmeldung ist boi i

'ling gemiilj dem Uebereinkoinn
Orsterreich-L'ngarn \nm U. 12.

Pnoritat auf Grund der Annieldii
)estorreicli voni 2S 3. 06 ant-rkun

Eingegangene Preisverzeichnisse.

aatgetreidogroUhandlung. Same
(Ml auf eigenem Gut. Hauptpre:
.'linis iiber Sommer- und Herb*
1908.
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Das endgiltige Programm ist erschienen!
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Kostenlose 1

Zusendung Hi erfolgt auf

Wunsch!

BERLIN N. 4, Invalidenstrasse 42

Einstimmis

wurde melne Gewachshausanlage der

bestehend aus 2 Nizzahausern, grossem Palmenhaus, 2 Kulturhausern, Viktoria-

Regia-Haus usw. nebst Warmwasserheizung mit 2 grossen Strebels - Original-
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Katalog unci Kostenanschlage zu Diensten.

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 98. |
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|
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I
Robert Siemssen i

Berlin W. 57 ~ Potsdamer Strasse No. 71

Telephon Amt VI, 7556.

Zur Herbstdiingung:

Mergel

990/0 kohlensaurem Kalk
Boden.

lybert'sebe hochkonzentrierte Nabrsalze:

PK. Phosphors. Kali; ca.'40—48%
Phosphorsaure, ca. 2H^Iq Kali.

PKN. Obstbaumdiinger; ca. 20%
Phosphors., ca. 8% Stickstoff, ca.
26 0/0 Kah.

WG. Original Prof. Wagners Blumen-
diinger; ca. 8% Phosphors., ca.

81/2% Stickstoff, ca. IIO/q Kali.
AG. Alberts Blumendiinger; ca. 12%

Phosphors., ca. r" - - - --

I6O/0 Kali.

PAUL FRANKE, Binseiiiii flDii UMallsjgrlDerei.
N {4 Niederschonhausen b. Berlin, BismarckstP. SXi
Ausfiihrung von Park- und Gartenanlagen, Obst- und
•'•• Alleebaume, Koniferen und Zierstraucher. ....



. Oktober 1908.

ZEITSCHRIFT

I
Garten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.
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Fur Landschaftsgartner

mit ca. 20 inn), Mark veifiigbarem Kapital bietet sicli ausser-
gewohnlich giinstige Gelegenheit zum Erwerb einer seit
mebr als 25 Jahren bestehenden Baumschule in dei

Nahe Berlins mit ca. 5()U0(J,- Mark Bestanden (Handelswert,.

Gewinnchancen ca. 30000.- Mark, alte Kundschaft nud
H.rbstauftrage vorliand^-n. (i..fl. Adressen erbeten unter R. R.
Berlin Postamt 99.
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Schaden macht kiBg!
Wieviele Gartner haben nicht schon die bittere Erfahrung

machen miissen, dass ihre gartentechnischen Einrichtungen,

trotz des reichlich angelegten guten Geldes, in einem halbwegs
strengen Winter ihren Gewachsen selbst bei grosster Vorsicht

nicht den genugenden Schutz gewahren konnten. o o o o o o

= Jahrzehnte prachtig bewahrt ==
liaben sich dagegen

NitzSChe'S Spar-Warmwasser-Helzungen

NitZSChe'S Universal-Oachkonstruktionen

NitzSChe'S Patent-Ventilations-Einrichtungen

Offerte kostenlos! o Jedwede Garantie!

Lassen Sie sich daher nicht erst durch Schaden klug machen,

:: :: sondern wenden Sie sich gleich vertrauensvoll an den :: ::

Lieferant des In- und Auslandes

Arthur NitZSChe, Dresden-Trachau.

== Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. =
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Paul Kuppler,

'R'ixSorfao"! BritZ bei Berlin, Burgerstrasse 57. ^l\ZTf

Friihbeetfenster und « «

Gewachshausbau-Fabrik.

Samtliche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen.

-w /wiiiua Hauten aus Pitch-Pine-Holz.»
{ Grottenbau-Spezialgeschaft J

I
-^^^ T. A. Borchinann ?ir2 t

* Friedenau. K'embrandtstrasse \.\ X
Blumenzwiebelkatalog

:: Baumschulkatalog ::

sind crschienen.

L Spath,

Baumsehulenweg-BeFlin



973. Versammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues
in den preufsischen Staaten im Neuen Botanischen Museum in

Dahlem, am Donnerstag, den 24. September 1908.

Vorsitzender: Der Schatzmeister des Vereins, Herr Kgl. Hof lief erant Loock.

I. Der Vorsitzende begriiBt die zahlreich Erschienenen und teilt mit,

daB zn wirklichen Mitgliedern vorgeschlagen werden:

1. Herr Oberleutnant Angerstein, Perleberg, Gartenstr. 8,

2. ,, Rittergutsbesitzer Hans Wilke, Eittergut Kulm bei

Sommerfeld,

3. Herr Paul Falke, Mitinhaber der Firma Strahl & Falke-Berlin,

Mauerstr. 82,

samtlicli durch den Vorstand.

II. Ausgestellte Gegenstande:

1. Herr Gartnereibesitzer Bernstiel in Bornstedt bei Potsdam
fiihrte der Versammlung mehrere Schaupflanzen von Neplirolepis Whit-
manni vor, die von einer vorziiglichen Knltur zeugten und sich dem be-

schanenden Auge in vollster Sclionheit prasentierfcen. Er gab seiner Ver-

wunderung dariiber Ausdruck, da6 diese Pflanze noch niemals im Verein

ausgestellt worden sei, zumal sie nach jeder Richfcung hin anderen Pflanzen

gegeniiber groBe Vorziige aufzuweisen habe. Die Pflanze sei leicht zu

kultivieren, gebe eine vorziigliche Schaupflanze ab, da sie sich infolge der

herabhangenden Wedel selbsl sehr liiibsch garniere und iiberdies sehr haltbar

sei. Jedenfalls sei die Kultur viel zu wenig bekannt. Man diirfe sie vor

alien Dingen nicht zu warm kultivieren, da es sonst leicht vorkomme, daB

die Pflanzenbestande abstockten. Dem sei am besten dadurch vorzubeugen,

daB man den Pflapzen trockene Luft zur Verfiigung stelle.

Diese Pflanze, welche vor zwei Jahren als Neuheit in den Handel

gekommen sei, habe sicherlich eine sehr groBe Zukunft. Schon als kleines

Pflanzchen eignet es sich vorziiglich zur Bepflanzung von Jardinieren.

Abgeschnitten, seien die Wedel ein sehr gesuchtes Material fiir feine

Bindereien.

II. Die Firma Otto Beyrodt-Marienfelde brachte eine interessante,

wenn auch kleine Kollektion bliihender Orchideen seltener botanischer

Arten, moistens Afrikaner, zur Schau. Desgleichen eine selbstgezogene

Hybride von Cattleya „Hildegard". Sie ist eine Kreuzung von Cattleya

Gaskelliana alba X Cattleya Warsczewizii Frau Meianie Beyrodt. Letztere

ist eine Einfiihrung der Firma Beyrodt und erregte, als sie vor 4 Jahren

in den Handel gegeben wurde, berechtigtes Aufsehen. Diese gilt heute noch,

was Form und Farbe anbelangt, als eine der schonsten Albinos. Der hier
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gezeigte Samling hat in Sepalen und Petalen die grunlich-weiBe Fiirbung

der Gaskelliana, die Lippe ist dunkelrot mit gelben Augen und weiB ge-

franzt. Die Form der Blume ist sehr schon.

Von den gezeigten afrikanischen Arten sind besonders bemerkens-

w.rt: Pachy stoma Thomsonianus Gentilii mit netzartigen Bulben,

ziemlich groBen, rosa angehanchten Blumen mit schonem Maiblumenduft;:

wohl die schonste der afrikanischen Spezies Mystacidinm distichium^

Zwrrgluibitus mit iibereinandergelegten Blattern imd kleinen weiBen Bliiten.

l]ul()])hidium Ledini (vom Kongo) mit lederartigen, weiB getupften

lUiitteni. IMiitenstand aufrechtstehend mit kleinen roten Bhimen mit.

Vdii iunerikanischen Arten waren sehr interessant: Stelis pubescens-
(< 'jiiiicas) mit seinen langen Bltitenstielen und den unzahligen kleinen,

• liiiikflbniiincn Blumen. Ferher das schone Epidendrum sceptum mit

sriiimi iuiHcist eleganten langen Bliitenstand. Miltonia spectabilis
.M ui( 1 i;ina, A\ ie auch Miltonia Binoti, nat. hyb. zwischen Miltonia
randi.la o randiflora X Milt onia Eegnelli, beide aus Brasilien. Er-

waluiiiiswcrl: ist noch die aus Java stammendo Coelogyne speciosa
saliuont-a, die sogenannte weiBe Form der bekannten speciosa, eine sehr

apartt- Form.

;5. Herr Obergiirtner Lindner-Grunewald hatte die Miihe nicht
^.•.s( hout, die Versammlung mit einer Gruppe Saint paulia ionantha,.
eincr gerade nicht neuen, aber allgemein sehr beliebten Pflanze (gewohnlich
i:sam bara- Veilchen genannt), zu erfreuen. Die gut kultivierten Pflanzchen
mit ihren im Gegensatz zu unseren gewohnlichen Veilchen keck empor-
strebenden, anmutigen Blutchen boten den Beschauern einen recht nied-

liclien Anblick.

4. Herr Kgl. Hoflieferant Klar fuhrte wiederum einige Neuheiten
\'.m Versuchsfelde des Vereins vor, die zum Toil schon in den vorigen
\'.M-.sammlungen von ihm vorgelegt worden waren. Ausfuhrliches hieriiber

folgt in dera Gesamtbericht, den Herr Klar demnachst herausgeben wird.

5. Herr Professor Dr. Rodenwaldt richtete an die Versammlung
die Bitte, eine von ihm vorgelegte Nelke naher zu bestimmen, die er aus
Tirol mitgebracht habe. Er bemerkte, daB diese Sorte dort sehr verbreitet
sei und viel von den Bauem gezogen werde. Allenthalben konne man
sie dort in den Fenstern sehen. Der Wuchs neige etwas zum Hangen,
die Blume sehe der Sorte Camot ziemlich ahnlich. Besonders zu er-
wiUinen sei die auBerordentliche BluhwilUgkeit dieser unbekannten Sorte.

Xa.l. d(ni Aiisfulu-ungen einiger Anwesender scheint es sich urn die
N a j. oil (in HI. zu handeln.

-.nlann nvks Ibrr Professor Rodenwaldt in kurzen Worten auf die
liluit. (ItT cruttu in Bozen hin, die Geholze von wunderbarer Schon-

... ir aulziiuri.M.n iuirtt-n. Er erinnere in erster Linie an Lagerstroemia
'"'''"y"^. '- ,

^*""-^'i' ''^^^ira habe eine myrtenahnliche Belaabung und bluhe

p^^^
'^"'; f^'i'^^nchs sei allerdings sehr sparsam. Wie er gehort

'''''" ^"" " ^" ^'' " ^^Jer bei uns nicht wachsen, doch konne er nur
'

^^elle einmal einen Versuch zu machen.
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Bill sehr schoner Anblick sei es aiich, die Acazia lophantha in

Bliite zu selien. Zum SchluB mochte er nocli einmal an einen Baum er-

innern, den er bereits vor mehreren Jahren sehr empfohlen habe. Es sei

das Sophora japonica, die man bier in Berlin im Humboldhain sehr viel

sehen konne, sonst aber ziemlich selten antreffe, Wenn man bisher noch

nicht haufiger zur Anpflanzung geschritten sei, so lage das wohl daran,

daB man kein PfJanzmaterial habe bekommen konnen. Um so erfreulicher

sei es daher, daB man es sich in einer unserer groBeren Baumschulen von

Berlin zur Aufgabe gemacht habe, diesen Banm in verpflanzfahigen

Exemplaren vorratig zu halten. Erwahnt sei noch, daB Anpflanzungen

von Sophora japonica eine vorziigliche Bienenweide abgeben.

III. Der Generalsekretar teilt mit, daB sich auch in diesem Sommer,

wie alljahrlich eine groBere Anzahl von Vereinen gemeldet und um Be-

willigung von Vereinsmedaillen fiir Balkonpramiierungen und Aus-

stellungen gebeten habe. Die meisten dieser Wiinsche gingen von den

alien guten Bekannten und dem Verein angeschlossenen Gesellschaften aus.

Der Yorstand erlaube sich daher, fiir die nachstehend aufgefiihrten

Vereine die Bewilligung folgender Medaillen in Vorschlag zu bringen:

1. Gartenbauverein fur Steglitz und Umgegend fur Balkon-

pramiierung 1 kleine silberne und 1 bronzene Medaille.

2. Verein der Gartenfreunde in Friedenau fiir Balkon-

pramiierung 1 kleine silberne und 1 bronzene Medaille.

3. Bund der Pflanzervereine Berlins und Umgegend fiir ihre

VI. Herbstausstellung 1 kleine silberne und 1 bronzene Medaille.

4. Verein der Gartner und Gartenfreunde in WeiBensee fur

Balkon- und Vorgartenpramiierung 1 kleine silberne und

2 bronzene Medaillen.

5. Eheingauer Verein fiir Obst-, Wein- und Gartenbau in

Geisenheim fiir seine Jubilaumsausstellung anlaBlich seines

25jahrigen Bestehens 1 goldene Medaille als Ehrenpreis.

6. Gartenbauverein in Oranienburg fiir seine Herbstausstellung

1 kleine silberne und 1 bronzene Medaille.

7. MahlsdorferAusstellung fiir Obst- und Gartenbau 1 kleine

silberne und 1 bronzene Medaille.

8. Orts verein in Zehlendorf fiir Balkonpramiierung 1 sdberne

Medaille.

Die Versammlung stimmt den Vorchlagen einstimmig zu.

IV. Hierauf halt der Generalsekretar an der Hand von Pliinen und

Skizzen ein ausfiihrliches Referat liber den augenblicklichen Stand

samtlicher Ausstellungsgeschaf te. Diese Ausfiihrungen smd aut

Seite 536 dieser Nummer zum Abdruck gelangt.

V. Herr Hoflieferant Loock kommt hierauf auf die Bereitstellung

vveiterer Geldmittel fiir die Vorarbeiten der Internationalen Gartenbau-

ausstellung zu sprechen. Er vveist darauf hin, daB der Vorstand sich mit

dem Kassen- und EevisionsausschuB in Verbindung gesetzt tabe und daB

alle Herren der Ansicht gewesen seien, daB es bei dem augenbhckhchen

Stande des Eeichsbajikdiskonts das vorteilhafteste wiire, keme Verems-
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papiere zu verkaufen, sondern einen von den vorhandciit'ii DciiorscJirinen

auf der lieichsbank zu lombardieren.

Herr Professor llodenwaldt bemerkt, daf5 er dieses N'eifahreii auch
so lange fiir das richtige halte, als der Verein mit einem geringen Ziiis-

aufschlag davon kame. Andernfalls diirfte ein Verkanf von Papieren vor-

zuziehen sein. Die Versammlung beauftragt den Vorstand und den Kassen-
ausschuB, in der besprochenen Weise die notigen Gelder fliissig zu machen.

YI. Die Sitzung am 26. November soil im Charakter einer erweiterten

Monatsversaramlung zu einer Obsfc- und Gemiiseausstellung ausgebaut
und fiir einen guten Vortrag, der damit organisch verbunden ist, Sorge
grtragen werden. Die notigen Mitteilungen sind rechtzeitig in der Garten-

VI I. Dor Gs. teilt mit, daB die stadtische Fachschule fiir Gartner
das Wintcrhalbjahr am Montag, den 12. Oktober, abends 7 Uhr, be-
ginnt. Ein Stundenplan, der fiir jeden Interessenten unentgeltlich ab-
gogeben vvird, gebe uber die mannigfaltigen Kurse und ihr Stattfinden
genauen AufschluB.

Er bittet die Herren Gartnereibesitzer Berlins und Umgegend, ihren
Lehrlingen und Gehilfen jede zu einem erfolgreichen Schulbesuch erforder-
liche Zeit freundlichst zu bewilligen und sie zu einem regelmaBigen Schul-
besuch anznhalten.

VIII. Das Preisgericht. bestehend aus den Herren A. Clot of ski,
H. Kiausch und Emil Dietze, hatte folgende Preise zuerkannt:

1. Herrn Otto Bernstiel-Bornstedt fiir seine ausgestellten
Schaupflanzen von Xephrolepis Whitmanni die groBe silberne
Vereinsmedaille.

IX. 2. Herrn Obergiirtner Lindner-Grunewald fur seine Gruppe
Saintpaulia ionantha ein Anerkennungsdiplom.

Aufgenommen wurde als wirkliches Mitglied-
Frau Dr. Arthur Salomonsohn, Schwanenwerder, Post
Wannsee.

Die Nachsitzung fand in dem Kestaurant Hohenzollern in
Steghtz statt und erhielt durch ein „amerikanisches Maisessen" eine
sehr angenehme Erweiterung. Herr Hoflieferant Klar hatte von dem
Zuckermais, der m verschiedenen Sorten auf dem Versuchsfelde in Blanken-
burg angebaut wird, die erforderlichen Kolben rechtzeitig an das Gasthaus
geliefert und auch fiir die Zubereitung die notigen Hinweise gegeben.

Dieser Mais wird in Amerika im zartesten Alter, ohne ihn von den
Kolben zu trennen, in Salzwasser weich gekocht, mit frischer Butter be-
stnchen und m mehr oder weniger geschickter Weise ausgesogen. Er
soil m dieser Form ein Lieblingsgericht von Tausenden sein. Auch die
vorgelegten Proben des Rieselfeldmaises fanden Anklang, doch waren sie
mcht alle von gleicher SiiBe und Weichheit, da die verschiedenen Sorten,
die eine verschiedene Behandlungsweise erfordern, in einem Topf gar
gekocht waren. Auch war seit dem Schneiden der Fruchtstande schon
eme langere Zeit verflossen. Der beste Augenblick zur Verwendung ist
aann, wenn man die Frucht vom Felde direkt in den Kochtopf wandern
lassen kann.

F. Loock. Siegfr



Ausflug nach Zossen und dem Mellense(

Ausflug von Vereinsmitgliedern und Gasten (Damen und Herren)

nach Zossen und dem Mellensee am Montag, den 21. September 1908.

Dieser letzte Ausflug, an dem 18 Damen und ;U Herren teilnahmen,
hatte als Ziel das freundlich gelegene Vorortstiidtchen Zossen.

Aber nicht allein das herrliche Sommerwetter hatte eine so groBe Zahl
Teilnehmer ins Freie gelockt, auch die WiBbegierde hatte viel dazu bei-

getragen. Ging es doch manchem der Teilnehmer so, wie dem Bericht-
erstatter, daB sie bisher Zossen nur vom Vortiberfahren her kannten. Fiihrt
man mit der Dresdener Bahn von Berlin aus, so durcheilt der Zug oft ode
oder nur mit Kiefern bestandene Flachen, Da kommt es denn haufig vor,

daB man annimmt, auch Zossen miisse ein Teil der Sandstreubiichse des
ehemaligen romischen Reiches sein. Aber mit nichten. Wie mancher der
Ausflugler zu seiner freudigen Uberraschung bei naherer Bekanntschaft
mit Zossen und Umgebung erfahren hat, bildet es zum weitaus groBten
Telle eine wasserreiche Landschaft mit schonem Wiesen- und Waldgiirtel.

Da konnte es nicht wunder nehmen, daB die Gaste der Zossener
Handelsgartner auch vorziigliche Kulturen dort antrafen.

Gegen 3 Uhr nachmittags auf dem Bahnhof in Zossen von freund-

hchen Kollegen empfangen, war durch Kremser daftir gesorgt, daB die

Teilnehmer des Ausfluges bequem nach der nachsten zu besichtigenden

Gartnerei kommen konnten. Die moisten zogen jedoch die FuBwande-
rung vor.

Die erste in Augenschein genommene Gartnerei war die des Herrn
H. KavBner. Sie ist sehr modern aufgebaut und eingerichtet und macht
einen groBartigen Eindruck. Hauptkulturen sind gute Schnittblumen und
gutes Schnittgriin. Geradezu iiberwaltigend sind die Kulturen von Asparagus

Sprengeri. Ferner sind noch hervorzuheben die Kulturen von Adiantum,

Flieder, Schneeball, Topfrosen, groBe Bestande von iiberdeckten aus-

gepflanzten Rosen in guten Schnittsorten, Chrysanthemum und Calla.

Letztere wurden gerade in uberaus kraftiger Ware in Topfe gepflanzt,

nm sie fur den Winterbedarf festwurzeln zu lassen. Alles in aJlem zeigten

diese Spezialkulturen den neuen zweckmaBigen Einrichtungen entsprechend

nur tadellose Kulturen.

Von Herrn H. KayBner ging es zu seinem Nachbar, Herrn F. Kiiding
Sieben Kulturhauser haben hier im Sommer Adiantum, Asparagus und

anderes Schnittgriin. Die Hauptsache ist hier jedoch die Flieder- und Mai-

blumentreiberei. AuBerdem werden noch Topfrosen und Chrysantliemum

in groBeren Mengen kultiviert, in heizbaren und kalten Hausern und Mist-

beetkasten. Im groBen und ganzen bildet die Schnittblumengewinnung fiir

den Berliner Markt die Hauptsache, da nach Herrn Kading der Handel

mit Topfpflanzen zu umstandlich und zu teuer wird. Ebenso teilte uns

Herr Kading mit, daB von Zossen im Sommer wie im Winter jeden Morgen

zwischen 4—5 Uhr groBe Mengen von Schnittblumen nacli der Blumen-

halb' FriedrichstraBe Berlin kommen,
Als dritte Gartnerei nahm die interessierten Besucher die Firma

Mar.|uardt im doppelten Sinne als Gaste auf. Zuniichst als Gaste der



Gowaclishausei-. die alinliclio Kultiw^n wie 1)(m dm boiden vorerwjihnten

Kollegen aufwiesen. Dazu kommen nock groBe Massen von liemontant-

nelken in heizbaren imd kalten Doppelhausern und Kasten aus Holz und
Zement. Speziell handelt es sicli hier um die Sorfce „Prasident Carnot".

Ferner fielen hier im Freien groBe Bestande von Freilandnelken auf, die

dera Herbsschnitt dienen. Es seien davon hervorgehoben die Sorten:

„Meta" dunkelrot, „Prasident Carnot" dunkelbraunrot, „Neck" rosa,

„Irma" rosa, „Agir" und „Vesuv" rot, ebenso „Gru6 ans Mockern".
Yiele davon standen schon in schonster Bliite und zeigten eine gesunde
und kriiftige Ware. Hervorzuheben sind noch die Kulturen von Tuberosen,
Yeilchen und Myosotis. Von Rosen interessieren die Sorten White Cochet
mid Dorothy Perkins, letztere besonders als dankbare Schnittrose am
Sp;ilirr. Fiintiu brsonders groliartigen Anblick gewahrte ein Haus mit
ca. (JdUOU .Maibluincn, teils bliihend, teils kraftig in Knospen. Eine Dunkel-
kaniinrr drr Trcihcivi ist so eingerichtet, daB mit einem Male 100000 Keime

W'cr hicli \(.u den Giisten noch nicht an den Kulturen satt gesehen
hattv, kiMiiii.- dirsrs in der gut biirgerlichen Hauslichkeit des Herrn
Mai-.|iuiiili dank d.T Liebenswurdigkeit und Freundlichkeit der Hausfrau
111 Mih.staiiziellcr Wciso tun. Denn hier wurde unter Assistenz der Familien-
aii-. lir,ii-ru, getrennt im Damen- und Herrenziramer, ein Extrakaffee ge-
1.1, l,t, d.r \v,)hl den Verwohntesten befriedigt hat, ganz abgesehen von
d.ti Laii(n)n)tstullen und dem Kuchen, denen mit gutem Appetit dankbar
y.u-vsj„o,'hru wurde. Auch den in fiirsoiglicher Weise speziell fur das
..^taikr (lrs(dilocht" im Kontor freundlichst angebotenen Anregungs- und
Crmillinntfln wurde alle Ehre angetan.

Vn-i der angenehmen kurzen East im gastlichen Marquardtschen Hause
wurdr riiio Xeuheit bewundert, eine sogenannte Fensterbrucke. Sie
iHsirht aus l^on Oder Eisen und war besetzt mit bekannten Zimmerpflanzen

:

Pi inula clunonsis, Pr. obconica, Maiblumen, Farn, Eriken usw. Diese
iil'>ria^(h.-ndc Ausstellung erlauterte Herr Marquardt ausfuhrlich, indem er
den Zwt'ck dies.'r Xeuheit demonstrierte. Sie ist unter dem Namen
„Florabiurke" als Geschaftsmuster geschiitzt und zum Patent angemeldet,
und zwai als: „/wischen Doppelfenster zu steUender und bei Tafeldeko- -

ration.Mi vtMwnndbarer Blumenkasten in Bogenform". Diese „Florabrucke«
nil Ziinmer tlen Balkon ersetzen, da dieselbe bepflanzt eine herrliche
- niuuckung des Hauses bildet. Dieselbe ist so gebaut, daB man
ii-n den Fenstern Pflanzen mit guter Ausnutzung des Lichtes und
-Min- vorteilhaft kultivieren kann. Die dazu verwendeten Pflanzen

' un Doppelfenster einer geschlossenen Luft und sind von
i s. lien. Friilier waren die Fensterpflanzen durch die ge-

1!-.^ \-ordeckt, was durch die „Florabrucke" vermieden wird.
;i lassen sicli bei dieser Neuerung fiinf Pflanzen fortnehmen
i!istelK-n. was insbesondere beim Ltiften und Fensterputzen
I'iuudeu werden wird.

^

tner Kast und Starkung von 20 Minuten im gastlichen

^, p
;'^'n Hause wanderte die Gesellschaft weiter zu Herrn

•
a niier. Diese Giirtnerei besteht in einer Baumschule. die liaupt-
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sachlich fiir Berliner Landschaftsgartner und Private Artikel heranzieht.

Es werden insbesondere gezogen: Wilder Wein, Hochsfcamme von Stachel-

und Johannisbeeren, sowie Rosen in Hoch- und niedrigen Stammen im

grofien. Ferner sind alle in das Fach schlagende Straucher, besonders

anch buntblatterige, Koniferen nnd Stauden vorhanden, sowie auch Mai-

blumen fiir Treibzwecke.

Ohne auf alle Einzelheiten einzugehen, sei erwahnt, daB die Bauiii-

schule einen guten Eindruck machte, insbesondere wegen der zielbewuBten

Verwendung geeigneter Unterlagen bei den verschiedensten Veredelungen.

Der Palmierschen Baumschule schlossen sich gieich die groBen Felder

der Baumschule des Herrn Fritz Grunewald an. Diese Firma hat seit

Iangen Jaliren bereits einen guten E,uf, man kann sagen einen Weltruf,

speziell auch wegen der ausgedehnten Champignon- und Ohampignon-

brutkulturen. In Baumschulartikeln konnten wir groBe Quartiere von Rot-

tannen, Eosen, Flieder, Schneeball, Prunus und Obstbaumen bewundern.

Von letzteren gute Ware in Pyramiden, SpaHeren, Palmetten und Kordons.

Auch Ziergeholze aller gangbaren Gattungen sind hier in mehr oder weniger

groBen Quanten vertreten. Im Lichte der sinkenden Nachmittagssonne

wirkte die Herbstfarbung der verschiedenen Laubarten ganz vorzliglich.

Einige Zahlen mogen den Umfang einzelner Pflanzengattungen in der be-

«ichtigten Baumschule illustrieren: Rottannen, die vielfach als Balkon- und

Grabschmuck verwendet werden, ca. 100000 Stuck, Fheder 60000 Stuck

und Rosen 20000 Stiick.

Hervorzuheben ist noch das Topfobst, welches einen guten Eindruck

machte.

Gern waren wir noch ein Stiindchen in der Baumschule geblieben,

denn es gab noch viel Gutes zu sehen, doch das vorgenommene Programm

drangte zum schnellen Durchlaufen der Bestande. Um eine Baumschule

von liber 100 Morgen richtig wiirdigen zu konnen, braucht man den

groBten Teil eines Tages.

So gait der-letzte Blick nur noch der praktisch angelegten Champignon-

zucht in niedrigen, massiven Hausern, welche durch Wasserheizung erwarmt

werden. Die bevorzugte Kulturmethode ist hier die franzosische mit

Hiigelbeeten. Ein Kulturhaus zeigte schon zu Beginn der Kampagnf

reichlich mit Champignons besetzte Beete in guter, marktfiihiger Ware.

Auch die zum Versand bereit liegende Brut zeigte ein empfehlenswertes

Resultat.

Nach so reichen gartnerischen Geniissen drangte die Zeit zum Be-

steigen der drei Kremser, die uns auf guter LandstraBe, mit schatten-

spendenden Baumen besetzt, an saftigen Wiesen und anderen landschaft-

lichen Bildern voriiber nach dem idyllisch am Mellensee gelegenen Dorfe

Mellen brachten. Hier wurde in einem Restaurant, am herrlichen Seeufer

gelegen, ein einfaches Abendbrot eingenommen. Ein junger Anfanger m
der Kunstgartnerei, Herr Fritz Meier jun. aus Mellen, hatte die Liebens-

wiirdigkeit, 50 kleine VeilchenstrauBe zum Andenken den Teilnehmern des

Ausfluges zu iiberreichen.

In bester Harmonie, wie es unter den mit der Natur eng verwachsenen

Gartnern und Gartenliebhabern iiblich ist, verstrich bald die vorgesehene



Z( It. Elie aber znra Aufbrucli geriistet wurde, nahni unser unermudliclier

Kolle<^e Mar<|uardt das ^Vort, um alien Teilnehiiiern des Ansflnges in

frischer und hcrzlichor Weise im Xaincn der Zossener Handelsg-artiier zu
danken. In seiner A\ohlgeset/^ten liede liob Heir Marquardfc liervor, daB in

Zossen 26 Gartnereien seien, von denen wii fiinf besichtigten. Aiich in

I'ln saiiberen Dorfchen Mellen, das dem grofion Berliner Ausflugler-

publikum nocli wenig bekannt sei, liatten sicli scbon funf Giirtnei an-

ue^.iedelt. Zum Schlusse seiner recbt beifiillig aufgenommenen AnBerung
il<)(ht der Redner noch ein, daB das Dorf Mellen vvahrend der Freilieits-

kii.'go audi von den Franzosen Iieimgesucbt ^ei, wovon noch jetzt Spnien
\oii Kugeln Zengnis ablegten. Mellen lulire mit seinen r>;^() Einwohnern
^rgfMn\ artig ein Iriedlich-landliches und besclieidenes Dascin. Das Ireudig
.iiifurnMiiiinrne und \omHorzen kommendo Hocb des lledners gait den als

''.-t' ^' kniiiiiu>nen Mitgliedern des Vereiiis zur Beforderung des (larten-

Ini X.iiiH'n det, Vorstandes und spcziell als Leiter der im Fnihjahr
''•"''

1 •V'lstrli, iidi n groBen internationalen Gartenbauausstellung nalim
I I'll (.1 II, t.ils. kM't.ir liraun bald darauf das Wort, uni unseren Wirten in
^•""^''i I'll '1" li' iiihUiclie Aufnahme zu danken. Er hob hervor, daB er
:iit I'Mud. II -.'^Ji. II habe, wie groBartig die Zossener Gartnereien bestellt
- I- I.. 'Ik' ^H'li I' bli.ift an der kommenden Ausstellung beteiligen wiirden.
b' < t .uil;. 11. Imi eiiipfanden es audi die Anwesenden, daB unser Mitglied,
I I I il. in r.h.hiii. r.odi speziellunserer sorgsainenWirtin, FrauMar<iuardt,

i/iuh. u Dank (bndi ein Hodi zum Ausdruck brachte.
(irgen 7 rhi abend. muBte man zum Aufbruch rdsten, mndenVoiort-

/u^ ua<h Brihn zn cneicben.

\iii l').ibnbob' gab es noch ein kiaftiges Ilandesdiuttdn, zum Zcidien,
"(i fill.' Non del sedisstiindigen Exkursion im roidien MaBe befriedigt

Zn... u und ein Teil semer mit uns ideell und \\ irtbchaftlich ver-
' 11' hImuw diner war uns in der kurzen Zeit urn oin bedeutendos, auch

..-liiidi, uahei ^oriickt: moge der Besucb auch fiir alle Beteiligten

Die Internationale Gartenbauausstellung urn die Osterzeit 1909.

Ruckblick und Ausblick').

Ml fb'r '^ommerlichen Pause, die jetzt
ilidie Emricbtung akzeptiei-t haben,
III w ied(M-, nm mit frischen Kraften
"^ i\ fMsicht an die groBe Aufgabe heran-

I ludbjahr fiir unsern Verein und seine
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Mitglieder als eine „Gi'()Be Internationale Gartenbauausstellung"
aufgesparfc hat.

Fine solche Ausstellung ist schon des ofteren als ein Feldzug an-

gesprochen worden, den irgend ein Gewerbe, Beraf oder Organisation

unternimmt, um ehrenvolle Siege zu erfechten und seine Bedeutting fiir

das offentliche Leben und den Staat in das rechte Licht za setzen.

Moge es unserm Verein sowie alien Mithelfern und Ausstellern ge-

lingen zu zeigen, was der Gartenbau von heute in alien seinen Zweigen
fur die Menschlieit ausmacht und wie er als eine gleichbereclitigte Scliwester

neben der Landwirtschaft zu stehen berufen ist.

Im Namen des Vorstandes bin ich beauftragt, Ihnen in grofieii Ziigen

iiber die bislier geleistete Arbeit Rechenschaft zu geben und ein Uikl von

dem aiigenblicklichen Stand der Geschafte zu entwerfen. Hierbei koimnt

nun freilich viel darauf an, in welclien Farbentopf man greift, und ob

man darauf ausgeht, Schonmalerei oder Scliwarzmalerei zu treib<'n. Icli

^vill keins von beiden tun, sondern mit der allein gebotenen Sachlichkeit

micti an das Gegebene halten.

In dem Jahresbericht des Yereins, der in Nr. 13 der „Gartenflora"

zum Abdruck gelangt ist, ist schon einmal eine genaue Ubersicht der

Tatigkeit bis zum Juli gegeben. Danach ist als guter Anfang in deutsclier-,

franzosischer und englischer Sprache eine Propagandaschrift in 6000

Exemplaren zur Ausgabe gelangt. Diese Schrift findet auch heute noch

als ein brauchbarer Herold fiir mancherlei Besuche und bei Eingaben

gute Verwendung.
Das vorlilufige Programm, das in unsern Fachausschiissen und

unter unermiidlicher Mitwirkung von Spezialisten auf den verschiedenstea

Gebieten bearbeitet worden ist, kam bereits Ende Marz in 5000 Exemplaren

zur Yersendung.

Ihm ist jetzt das endgiiltige Programm, das auch die ausgesetzten

Pieise fur die einzelnen Aufgaben enthalt, gefolgt. Dieses Programm diirfte

in Ihrer aller Hande sein. Haben schon bei der Beratimg des vorlaufigen

Programms heftige Auseinandersetzungen stattgefunden iiber die Zulassung

der einen oder andern Aufgabe und ihre besondere Fassung, so haben diese

Kampfe in den Dauersitzungen bei Beratung des endgiiltigen Programms

naturgemaR nicht geschwiegen. Wollto doch jederSfcreiter fiir die von ihm kraft-

voll vertretene Spezialitat an Preisen und Anerkennnngen das moglicht Beste

herausschlagen. Wie hoch aber auch die Wogen gingen, es gelang noch stets,

eine Mittellinie zwischen den widerstreitenden Ansichten zu finden und

gerade aus dem Streit der Meinungen heraus das Programm zu fordern.

Moge das vorliegende Programm als ein Ergebnis ernsten Miihens sich der

Bilhgung recht vieler erfreuen; denn daB seine Fassung alien ganz ge-

fallen konnte oder muBte, wagt niemand zu behaupten.

Der Yorstand sagt alien Mithelfern bei dieser iiberaus schwierigen

Arbeit seinen herzlichsten Dank.
Sodann ist seinerzeit ein Preisausschreiben erlassen, um wert-

voUe Anregungen fur den Gesamtaufbau in der Zoohalle zu gewmnen.

Unter den eingereichten Arbeiten befand sich auch eine mit dem Nenn-

wert: Achilleion; sie stammt, wie bekannt, von unserm Mitgliede Herrn
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Konigl. Obergartner Potente-Sanssouci und wurde mit dem 2. Preise

gekrbnt.

Dieser Entwurf Acliilleion hat den weiteren Arbeiten fur den Anfbau

eine ganz bestimmte Richtung gegeben.

Auf der Wunderinsel Korfu hat Kaiser Wilhelm II., imser hoher

Protektor, vor noch nicht gar zu langer Zeit ein zauberhaftes SchloB er-

worben, das wirkliche Achilleion, das sich friiher die Kaiserin Elisabeth

von Osterreich ganz nach eigenen Angaben hatte erbauen lassen. Die

Idee, von diesem Kaiser-Schlosse und seiner heniichen gartnerisohen Um-
g.'bung, oder auch nur von der einen oder andern seiner einzigartigen

I'aitien in unserer Intern. Gartenbauausstelhmg ein wlirdiges Bild zu geben

- diese Idee schien dem Vorstande des Aufgreifens werb. Wohlverstanden

!

Ks soil kein bloBer theatralischer Abklatsch korfuanischer Natur im

U;il Ilium eines Achilleionpanoramas gegeben werden, sondern es soil ver-

su( ht worden, durch die Kunst des Gartners und Architekten den Orchester-

liiiim in der Zoohalle zu der SchloBterrasse des Achilleions dezent aus-

Yon den Vorarbeiten liierzu, sowie von den Grundgedanken fiir die

I'latzverteilung kann ich Ihnen heute schon weitere Mitteilung machen.

(Geschieht auf Grund reichhaltigen Planmaterials.)

Ferner ist durch ein zweites engeres Preisausschreiben ein wirkungs-

volles Ausstellungsplakat gewonnen worden. Mit einem solchen Plakat

ist fs ein eigen Ding. Viele meinen noch, daB sie an ein solches Plakat die

o;ltic]ien Forderungen stellen muBten, wie etwa an eine gute Illustration

nd.T ein schones Bild. Das ist falsch. Ein Plakat ist, kurz gesagt, ein

.twas drastisches Mittel zu einem ganz bestimmten Zweck. Die

bildliche Darstellung muB so einfach. bezoichnend und packend sein, wie nur

irgend moglich. Die schlimmsteEigenscliaft eines Plakates ist Lang ew^eile und
Leerheit. Je iiberraschender, nachhaltiger, behaltbarer, Zustimmung oder

"Widerspruch, Freude oder Arger auslosend ein Plakat ist, desto besser ist

es. Es muB Ideenverbindungen schlagen und mnemotechnisch w^irken.

P^nthiilt es eine sachliche Sensation, so ist es vollkommen. Yor alien

Diugen darf kein Plakat einen Roman erzahlen wollen, d. h. lang-

atiiiig sein, und z. B. den ganzen Wirkungskreis des Gartners erschopfen
UuUrn.

Mr'iuo Damen und Herren! Priifen Sie freundlichst, ob dieses Plakat
.i-u aiitu. stfllten Forderungen, den durch Erfahrung gewonnenen Plakat-
-. srt/en, nicht doch entspricht. Die Annahme dieser GieBkanne mit ihrem
H. iligonschein ist wirklich nicht aus Laune erfolgt, sondern auf Grund
v'>n Studien, die die beurteilende Kommission seit langerer Zeit ge-

inaoht hat.

Heutzutage gibt es schon recht umfangreiche Werke der Plakat-
luid Ueklamekunst. Wer sich daruber niiher informieren will, dem stehe
ic-h oern zu Di-'usten.

Aurh oiu.Ti Yorrin der Plakatfreunde gibt es, in dem Fachleute
und Liebhaber die kiinstlerische Seite des Plakates weiter auszubauen be-
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Bis jetzt hat unser Plakat, wo es zur Anwendung gelangte, seine

gute Wirkung getan. Nach ihm sind auch Reklamemarken als Brief-

schluB angefertigt. Die ersten 100000 waren bei der vorgeschriebenen

Ansgabe m kleinen Poitionen doch sehr bald vergriffen. Die zweiten

IDOOOD iicigen sich auch schon ihrem Ende. Fiir Liebhaber und Interessenten

stchfii wtMtcre gern bereit.

YiXv ciiio reiche Beteiligimg des In- und Auslandes ist eine schrift-

licht^ und miindliche Propaganda mit gutem Erfolge durchgefiihrt.

Ilabcu sich auch die vielen Anfragen noch nicht immer zu festen An-

uirhhingcn verdichtet, so ist doch der Vorstand wegen einer vielseitigen

I'.cvehicknng der besten Zuversicht. An eine Vergebung von Platzen

U.Hiiitt' natnrgemaB noch nicht herangegangen werden. Es miissen noch

ri.si /.alilivich.^ Anmeldungen vorliegen, so daB man sich ein ungefiihres

1M(1 \iiii del' Nriifilimg und dem Aufbau machen kann. Eine zeitige

AniiP'Mmi-- ist dalici nach jeder Richtung hin empfehlenswert. Einmal

siclit'iii >iili dir liiilicii Anmelder unter alien Umstanden einen Platz und
waliiMliriulicii cincii bcsseren, als die nachfolgenden ; denn „wer zuerst

kniiiiiii. iiialilt zuiist". Das gilt im Ausstellungswesen noch ganz besonders.

SiHlanii ^t'lu'ii liiihe Anmeldungen die Moglichkeit, alle erforderlichen

Malliiahmen mit Ruhe und Uberlegung zu treffen und jede Uberstiirzung

aus/„s<d,ah.-n.

Daiuin rrgeht an alle, an unsere Vereinsmicglieder aber im besonderen,
(111' htizlichc Bitte, mit ihrer Anmeldung nicht zu zogern.

Sohalil (Icr Augenblick gekommen sein wird, an die Verteilung der

lM;i'/.- iirrauzutreten und bestimmte Richtlinien fur den dekorativen Auf-
Iki I 1. stzuhnren, wird der Vorstand sich noch an weitere Herren aus dem
\ . ivin mil di-r Bitto um tatkraftige Mithilfe wenden. Ein Dekorations-
a1l^^( hul), der unter seinen Mitgliedern das erfahrene Alter mit dem
liohtu Wagtraut der Jugend vereint, durfte am ehesten die Losung dieser
srhw 1. jiMstrii aller Anfgaben finden.

I in .ill so groB angelegtes Unternehmen, wie eine Internationale
Pfl iiiz. nschaii es ist, zum guten Ende zu ftihren, bedarf es aber nicht
I'M; (1. f aiit()i)t'erungsfreudigen Mitarbeit aller Mitglieder und Freunde —
'in sul, ii,s Wagnis muB auch von dem WohlwoUen einer ganzen Reihe

!

I'm iu)nl(Mi und Korperschaften getragen werden, soil es in alien

Ail kiuuien mit aufrichtiger Freude und Dankbarkeit schon jetzt mit-
i ili iU'v V. z. B. d. G. durch sein gern anerkanntes Streben, durch

-luaMpiobtes Alter und durch die wohl bemerkte Soliditat seiner
• \ tM -angcnhcit sich allerorten des besten Rufes erfreut und
111 von dm ^Ministerien, Kreis- und Stadtverwaltungen, Akademien

r M. \Vn' wollen uns dieses Zustandes von Herzen freuen,

'
li alle Kraft dran setzen, uns dieses Ansehen danernd zu

.
iViihenn groBen Ausstellungen, ist auch diesmaldieSchaffung

'to nils geplant. um auf alle Eventualitaten geriistet zu
^' ' '>!-''' Isat noch kein (Tarantifondszeichner fiir den V. z. B. d. G-.
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jemals in die Tascke greifen miissen. Der Vorstand hofft diesmal anf
einen gleich giinstigen Abschlufi, halt es aber doch fiir seine Pflicht, eine

Einrichtung, die in friiheren Jahren fiir notig und niitzlich befimdon wurde,
vviederum vorzusehen. Wenn nun unsere Abgesandten auf ihrem JBitt-

gange zu Ihnen kommen, bitten wir die linke Hand nicht wissen zu lassen,

was die Rechte tut.

Zur Einleitung und DurcMiihrung der notwendigen Vorarbeiten hat

die Monatsversammlung dem Vorstand schon zweimal Mittel im Gesamt-
betrage von 10000 Mk. bewiiligt, Sind diese auch noch nicht aufgebraucht,

so wird doch die nachste Zeit weitere Geldmittel erfordern. Der Vorstand
mochte der Versammlung aber keinen Verkauf von Vereinspapieren

empfehlen, sondern bittet, zngleich im Namen des Kassen- und llevisions-

ansschusses, zu genehmigen, daB von den reichsbanklichen Depotscheinen

einer, und zwar wiederum bei der Eeichsbank, lombardiert werden kann.

Dadurch lassen sich sehr wohl die notigen Mittel beschaffen, ohne daB ein

Verkauf von Wertpapieren stattfinden miiBte.

Meine Damen und Herren! Das ware in groBen Ziigen eine tJber-

sicht iiber die augenblickliche Lage der Augsteliungsgeschafte. Mogen die

tausend Faden, die durch Progamme, Schreiben und mtindliche Werbung
ausgelegt sind, sich zu einem Gesamtbilde vereinigen, das aller Herzon er-

freut und dem Verein z. B. d. G-. in den preuBischen Staaten zur Elire

gereicht.

Die Zucht und Haltung von Zierfischen.

Ein gartnerisches Problem.

Die zoologischen Studien der Gartner erstrecken sich wie bekannt in

der Kegel auf die Schadlinge der Pflanzen, die sich dem Kultivateur und

Liebhaber gewohnlich recht unliebsam bemerkbar raachen und ihn also

notigen, zoologische Beobachtungen zu machen. Diese zoologischen Kennt-

nisse sind also gewissermaBen zwangsweise erworben. Einen Schritt weiter

geht dann das kleine Hauflein derer, die sich fiir die, der Pflanzenwelt

nutzlichen Tiere interessieren, unter welchen die Insekten und Vogel die

hauptsachhchsten sind, und noch recht klein ist die Gemeinde derer, welche

praktische Zoologen auf einem Gebiete werden, das uns die Wechselwirkung

von Pflanzen- und Tierleben in der bequemsten und anregendsteu Form

und auf kleinstem Eaume zeigt, namlich auf dem Gebiete der Zierfisch-

zucht und -pflege und der Kultur der Wasserpflanzen in Aquarieu, sowio

in Terrarien und Paludarien, bei letzteren beiden aber in weit gc-

ringerem MaBe.
Wir mogen uns als Gartner fiir irgend ein Gebiet der Tierzucht

interessieren, wir werden bei keinem anderen die Briicke zum Tierreich so

leicht schlagen konnen, urn die Kultur der Pflanzen mit der Zucht von

Tieren in ebenso passender wie niitzlicher Weise zu verbinden. Nun ist

allerdings die Zierfischzucht bereits ein besonderer Erwerbszweig geworden,

an dessen Spitze Unternehmungen stehen, welche fiir den gesamten Tier-
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und namentlich ftir den Yogelhandel, in welchem noch die groBte Un-

kenntnis der Lebensbediirfnisse der Tiere verbreitet ist, vorbildlich

sein konnen. Jede ernstlich betriebene Liebhaberei wirkt in hervorragendem

MaRe erzieheriscb und starkt vor allem den Beobachtungssinn ungemein.

Wer hatte wohl diese Begabung notiger als ein Gartner, bei dem Be-

obachtungsgabe ein Teil seines Konnens ist?

In don Tagen vom 5. bis 13. September d. Js. hat in Berlin, in den

Zelten Nr. 2 eine Ausstellung berufsmafiiger Zuchter und Handler von

Zierfiscben, Kriechtieren, Wasser- und Sumpfpflanzen stattgefunden, welche

als erste Veransfcaltung dieser Art einen ungefahren Uberblick iiber den

derzeitigen Stand dieses Erwerbszweiges gab. Nun sind zwar Aquarien-

und Trrrarienausstellungen keineswegs etwas Neues, denn nicht nur hier,

soiid.'ni auch an anderen Orten Deutschlands finden von Zeit zu Zeit seiche

Vi'ianstaltunoen statt. Neu war hier nur, daB ausschlieBlich berufsmaBige

Ziu htrr iiiul Handler vertreten waren, wahrend sonst die Liebhabervereine

\<'ranstalter waren. Wahrend die letzteren vorfiihrten, welche Erfolge sie in

(Irr Liebhaberei erzielen konnen, hatten es diesmal einige berufsmaBige Zuchter

unternommen, zu zeigen, wie vielseitig heute bereits das Gebiet der Zier-

liselizucht ist und welche farbenprachtigen Vertreter aus fremden Zonen
iM'i uns fiir Luxus- und Liebhaberzwecke geziichtet werden konnen. Es
wiiiv iilMr den Zweek dieser Betrachtung hinausgehend, wenn hier eine ins

riiiz, hir u>h,Mide Schilderung dieser Ausstellung gegeben werden sollte;

nuin iiiul) so etwas gesehen haben, um sich einen Begriff von der Pracht
der iarben, der Zier-lichkeit der Gestalt, dem munteren Wesen und den
Liebesspielen der Fische, von der Anmut der Unterwasserlandschaften, die

in Standaquarien noch weit mehr in die Erscheinung treten als in Aus-
stellungsaquarien, machen zu konnen. Recht viele Gartner hatten diese

Schau besuchen sollen, um sich zu uberzeugen, wie vielseitig das Gebiet ist.

Wenn wir in dieser Zeitschrift der Zierfischzucht gedenken, so ge-
schieht dies, um besonders den Privatgartnern eine Anregung zu geben,
dieses Gebiet fiir Dekorationszwecke auszugestalten, in Fallen, wo eine fiir

hiibsthe Xouerungen verstandige Herrschaft auf derartige Anregungen ein-
-iht, und forner, um Handelsgartner darauf hinzuweisen und zwar solche,
di.> liihluiig mit dem Publikum haben und im eigenen Blumengeschaft be-
l-flanztc und besetzte Aquarien zum Verkauf ausstellen wollen.

Xiui soil die Sache keineswegs als spielend leicht und ftir jeden passend
hmgestellt werden; im Gegenteil, es sei darauf hingewiesen, daB die Zucht
iind 1 flege der tropischen Zierfische ganz besondere Anforderungen stellt
luid Emriehtungen erfordert, deren Anschaffung mit Kosten verbunden ist,

dir mcht jeder aufwenden will und kann. Nicht nur, daB die Fische je
nacii ihivr Hoiinat erne verschiedene, mOglichst gleichbleibende Temperatur
(
.. assers und eme sorgfaltige Ernahrung erheischen, verlangen viele
vrr. r. / i iiuoin vollkommenen Wohlbefinden eine ausreichende Durchliiftung

-. da ihr Luftbedurfnis groBer ist, als der durch den Pflanzen-
naffene Ausgleich an Luft hergibt. Da aber gerade in den
dio Heizungsfrage nicht schwer ist, Gewachshauser mit Zucht-

^
. .

'^ emzunchten smd, und die Zutaten, wie Wasser, Pflanzen,

'!!";,'.
P"'^^^

^\ beschaffen sind, so ist der Anfang immerhin nicht so um-
standhch, um abzuschrecken.
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Ehe man aber ein fremdes Gebiet betritt, wird man klugerweise erst

fine Informationsreise, teils in die vorhandene Literatur, teils, und das ist

noch besser, in vorhandene Betriebe machen. Allerdings wird man nicht
erwarten konnen, daB berufsmaBige Ztichfcer jedem Neugierigen und Be-
lehrungsuchenden erschopfenden Bescheid geben, aber man sieht doch wie
aoJche Anlagen einzurichten sind. Auch unterhalt z. B. der Verein Triton

zu Berlin eine Reihe Aquarien, die mit harteren Fischarten besetzt sind,

im Giraffen- und Antilopenhaus des Berliner. Zoologischen Q-artens und
das Aquarium zu Berlin, sowie in Frankfurt a. M. bieten eine Ftille von
Anregung, namentlich fiir die Gestaltung und Einrichtung der Zuchtbecken,
weniger in bezug auf die Insassen, die nach anderen Gesichtspunkten all-

gemein belebrender Art ausgewahlt und mehr dem zoologischen Unterricht

angepaBt sind. Der beste Weg ist, sich einem Vereine von Aquaiien-

freunden anzuschlieBen und sich durch den Bezug einer Fachzeitschrift

zunachst aufs Laufende zu bringen. Solche Yereine bestehen in fast alien

groBeren Stadten und haben sich fiir den Austausch von Erfahrungen als

besonders segensreich erwiesen, wie auch die Wissenschaft davon Nutzen
gehabt hat und manches Geheimnis, das iiber den Entwickelungsgang
fremder, in der Heimat nur unsaglich schwer zu beobachtender Tiere waltete,

wurde durch sie geliiftet und viele wunderbarg Eigenschaften von Eltern-

liebe, Anpassungsfahigkeit usw. erkannt. Die Zeitschriften sind das Sprach-

rohr fiir Liebhaber und Ziichter, in welchen die Zuchtergebnisse, iiber den

engen Rahmen des Vereinslebens hinaus zur Kenntnis anderer Interessenten

gebracht werden. Es sind drei Zeitschriften, die dafiir in Frage kommen:
Die Wochenschrift fiir Aquarien- und Terrarienkunde, die Blatter fiir

Aquarien- und Terrarienkunde und Natur und Haus, letztere Zeitschrifc aller-

dings nur in beschrankterem Mafle, da sie das ganze Gebiet der popularen

Naturkunde umfassen will, und das H3-ebiet in letzter Zeit etwas vernach-

lassigt. Von der abgeschlossenen Literatur sind dem Anfanger die Schriften

von Dr. E. Bade: Das SiiBwasser-Aquarium und das Zimmer-Aquarium, die

Jahrbiicher fiir Aquarien- und Terrarienkunde, herausgegeben von Rudolf
Man dee, und der Leitfaden fiir Aquarien- und Terrarienfreunde von

Dr. E. Z erne eke zu empfehlen. Uber das Gebiet der Terrarienkunde ist das

erste umfassende Werk aus der Feder eines langjahrigen Terraiienfreundes,

Dr. Paul Krefft, vor kurzer Zeit erschienen; es ist allerdings im Preise

hoher als andere, bietet aber den sehr schwierigen Stoff in bester Form

dar und beriicksichtigfc auch die Pflanzenwelt in erfreulicher Weise. Nicht

zu vergessen sind die Schriften der GroBgartnerei Henkel in Darmstadt,

welche in der Zierfisch- und Wasserpflanzenzucht als Gartnerei an erster

Stelle steht. Selbstverstandlich gibt es noch eine Unzahl Schriften, deren

Inhalt aber meist nur ein Extrakt der erwahnten, oder was noch schlimmer

ist, kein auf Erfahrungen beruhendes Erzeugnis ist, so daB sie viele Un-

richtigkeiten enthalten. Sehr wertvolles Material enthalten die friiheren

Jahrgange von Natur und Haus, welche Zeitschrift ein Bahnbrecher fiir

die Aquarien- und Terrarienliebhaberei war und namentlich iiber Fisch-

krankheiten grundlegende Arbeiten, u. a. von Dr. E.^Roth -Zurich enthalt.

In der gartnerischen Literatur finden sich in d<
^-^ '^^^

mit Natur und Haus im gleichen Verlage erschie

lungen tiber sachgemaBe Bepflanzung der Aquari(



Dirse Literaturiibersiclit muB dem Laieu luir.r alien Lmstiuideu als

ivi- (lirnen: das Gebiet ist groB nnd wer blindlings Inucinoreift, wird

. ^liiJnfnloe erleben, bis er da anfangt, wohin ihn ein Stndium der

lullanvn dieses Gebietes gebracht hatte. Man muB docli erwagen, daB

irnmlirhr Lehrzeit, wie man sie im Berufe hinter sich bat, nicht in

Kiinn durchiicmacht weiden kann; sie soil eben durch den Selbst-

nirlit riset/.r \\et(L'n. MiHerfolge sind trotzdem niclit ausgeschlossen,

\\v ;iut' allrn andeivn (iclneten, muB man auch bier jede Spielerei

jrdrs uiclit zur Saclie geliorige Beivverk vermeiden. Dazu gekoren

ui'iieii iiiit verscbnorkeltem Rahmengestell, Tuffsteingrotfcen mit Burgen

lilt, nindr, baucbige GlasgefiiBe, Wandaquarien, in denen die Fiscbe

I kuum (livben kSnnen und dergk Fiir solchen Unsinn soigen Firmen,

.v iiirht liir notig balten bei den erfabrenen Kennern irgendeiner Be-

L;iiiig ill die Schule zu geben, sondern darauflos produzieren und es der

^ liwiit/.igkcit der Reisenden iiberlassen, den Markt mit den Artikeln zu

i.vrliwciniurii. Wie viele Pflanzen und Tiere sind durch derartige sinn-

Miztiignissc sclion bingemordet worden und nur die energische

inkcit drr S|i(zial!st.en hat eine Besserung, wenn auch keine voll-

iiiu' !!', aiif iiiaiichrn Gebieten bewirkt. Schon aus diesem Grunde muB
;i untnrirlitrt s(>iii, um nicht Dinge zu kaufen, die man sofort auf

1 K.hrifhthaurrn wirft, wenn das Verstandnis fiir das Spezialgebiet

H.> wiiiv s.hi- /u wunschen, daB Gartner und Gartenfreunde sich der

111 nnd I'tlegc von Zierfischcn und Wasserpflanzen in vermebrtem
it;ing.' zuwrndrt.'u, del' ein.' zum Erwerbe, der andere zur Erweiterung
I's Tiitigkiatsgebiftes oder sich zur Freude. Es darf behauptet werden,

1 ^chr.n bej>flanzte und mit Fischen besetzte Aquarien nicht nnr

W'nlimiiunien, sondorn besonders in Ausstellungsriiumen, in den Salons

U'cirheii, in den Auslagen der Blumenhandlungen und an anderen
-siiidrn Often von hohem Zierwerte sind und die Beschauer stets be-

Mligen nnd anregen. M. Hochburger.

Feldblumen.)

i vor den Stadttoren nnd locken unsere Schritte

rbiger, sturmischer Freude, den sie wie toll im

Augenscheinlich erwarteten sie uns. Mit den
zsonne lautet das Schneeglockchen, die helden-

fes, zum Erwachen. Und alsbald entringen sie

L gestaltlosen Anstrengungen einer entschlafenen
mniten Phantome, bleich und kaum Blumen zu

da^ fast unsichtbare Taschelkraut, die zweiblattrige

euh Weihnachtsrose genannt, der Huf-
' Ibast (Daphne laureola), der Pestwurz

ii -Muuiice Maeterlinck, deutsch von Fr. vod
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(Petasites), lauter Blumen von schwachlicher, verdachtiger Gesundheit,

blaulich oder rotlich. unbestiininte Strebimgen eines ersten Lebensfiebers,

in dem die Xatiir ilire iible Lanne auslafit, blutlose Entronnene des Winters,

Genesendf aus untei'irdischen Kerkern, furchtsame und ungeschickte Yer-
siiche des noch in der Eicle begrabenen Lichtes.

Doch bald traut sich dieses in den weiten Eaum: die hochzeitlichen

Gedanken der Erde klaren und lantern sich, die skizzenhaftea Versuche
verschwinden, die Halbtraume der Naclit verfluchtigen sicli wie ein Nebel

im ]\rorgenrot, und rings um die Stadte der Menschen, die ihrer nicht

achteu, beginnen die guten Feldblumen ihren festliclien Keigen ohne
Zeugen unter dem blauen Himmel und bereiten schon Honig, vvenn ihre

stolzen und unfruchtbaren Schwestern, denen wir allein unsere Sorgfalt

widmen, noch ini SchoBe der Treibhauser frosfceln. Und sie werden noch
bliihen auf den iiberschwemmten Wiesen, an den aufgevveichten "Wegen
als schlichter Schmuck der StraBenrander, wenn der erste Schnee schon

die Felder bedeckt. Sie werden nicht von Menschenhand gesaet und von
niemand gepfliickt. Sie iiberleben sich selbst und der Mensch tritt sie

mit fiifien. Und doch ist es noch nicht lange her, daB sie allein die

Festfreude der Natur verkorperten. Yor wenigen Jahrhunderten, ehe ihre

stolzen und frostelnden Geschvvister aus Japan und Indien kamen, und
bevor ihre eigenen, kaum wiederzuerkennenden Tochter sie undankbar von

ihrem Platz verdriingten, waren sie es allein, die betrubte Bhcke auf-

heiterten, die in den Fenstern der Hlitten und in den Blumenbeeten des

Schlosses prangten oder die Schritte der Liebenden in den Waldern be-

gleiteten. Aber die Zeiten sind voruber; jetzt sind sie entthront. Sie

haben von ihrer vergangenen Herrlichkeit nichts bewahrt als die Namen,
die sie empfingen, da sie geliebt wurden. Und diese Namen zeigen zur

Gentige, was sie dem Menschen gewesen sind; all seine Dankbarkeit und

aufmerksame Zartlichkeit, alles was er ihnen schuldete und was sie ihm

gaben, liegt in diesen Xamen beschlossen, wie ein uralter Duft in hohlen

Perlen. Sie trageu die Namen von Koniginnen, Hirtinnen, Jungfrauen,

Piinzessinnen, Nixen und Feen, Namen, die wie eine Liebkosung, ein

Blitz, ein KuB, ein Liebesgeflxister klingen. Ich glaube, nichts in der

Sprache ist besser, zarter und liebevoller gebildet als diese volkstiimlichin

Blumennamen. Hier verkorpert das Wort fast immer den Gedanken, und

dies so sorgfaltig, so zutreffend und gliicklich wie nur irgend denkbar. Fa-

Jst wie ein schmiickender, durchsichtiger Stoff, der sich der Form dessen,

was er verhiillt, genau anschmiegt und just die Farbung, den Duft und

Klang hat, den er haben muB. Man vergegenwai+ige sich das Yeilchen,

das MaBliebchen, den Mohn und die Kornblume: hier ist der Name die

Blume selbst. Man denke an die Primel oder Schlttsselblume, das Immer-

griin, die Anemone, die wilde Hyazinthe, den blauen Ehrenpreis, das Yer-

giBmeinnicht, die 'winde, die Schwertlilie und die Glockenblume
:

ihr

^^ame schildert sie in einer Weise, deren selbst die gioBten Dichter selten

fehig sind. Er ist gleichsam ihre aufgeschlossene, sichtbare Seele. Er

versteckt, biickt und reckt sich im Ohre, wie seine Tragerinnen sich im

Gras und Korn verstecken, ducken oder recken. Diese paar Namen smd

uns alien gelaufig: andere kennen wir nicht, wiewohl uns du^ Klang mit



gleicher Lieblichkeit und Erfindungsgabe von Blumen spricht, die jeden

Wegrain, jeden StraBenrand schmucken. So prangt am Ende des Sommers,

wenn das reife Korn unter der Sense fallt, jeder Hohhveg im blassen

Violett der zarten, lieblichen Skabiosen, die nun vollig aufgebliiht sind, ein

liicklialtvoller Name, der bescheidene Schonbeit und stolze Armut kiindet,

wie ein leicht getrubter Edelstein. Eingsum scbeint ein Schatz verstreut

zu sein: es ist der HahnenfuB oder Goldkopf — zwei Namen tragend, wie

er zweierlei Leben fiihrt: das einer unschuldigen Jungfrau, die den Wiesen-

uriind mit Sonnentropfen sprenkelt, und das einer furchtbaren Hexe und

(iiltinischerin, die ahnungslosen Tieren den Tod bereitet. Da sind Schaf-

-arl)c und Johanniskraut, kleine, voreinst niitzliche Bhimen, die in ein-

tr.iiiotnn Gewande triibe ihres Weges gehen, wie stille Abgedankfce. Da
ist dss oviu.'inc, zahllose Kreuzkraut der Y'ogel und sein groBer Bruder,

die Oiiiisrdisrrl, >\i-v i^clahrliche schwarze Nacbtschatten, das BittersiiB,

das sicli iii.> (has diukt, der kriechende Knoterich mit seinen geduldigen

Hliitt.'in lauter Pilanzon ohne Glanz, mit entsagungsvoUem Lacbeln,

sclion HI lias iiucliterne, graue Wappenkleid des vorausgeabnten Herbstes

Abtr unter den Fnihlings- und Sommerblumen gibt es festlich klingende

Xaiii.n. It'ii/verheiBende Silben, Vokale roller Blau und Morgenrote, Mond-
sch.'iii iuid Sonne. Da ist das Schneeglockcben, das den Lenz einlautet.

Da leuchtet aus den Hecken, auf denen erst ein unbestimmter, zartgriiner

Schleier liegt, die Sternmiere den Firmelkindern entgegen. Da bliiht die

traurige Akelei und die Salbei auf feucbten Wiesen, der illant und die

Eapnnzel, der Engelwurz, der Schwarzkummel, die gelbe Viole, auch Man-
o-old ^onannt und wie eine Landpfarrerskochin gekleidet, die Osmunda
(Kriiii-sCann), die Hasenbinse und Parmelie (Wandflecbte), der Venuswagen
n.ii

1 Hisfuhiit, die Euphorbie oder Wolfsmilch, die von atzender Glut

rtfiUlt 1st. die Blasenkirsche (Phjsalis), deren Frucbt in einer roten Laterne
I. itt, das liilsenkraut, die Belladonna oder ToUkirscbe und der Fingerbut:
laiir.r uifnuischende Koniginnen und verschleierte Kleopatras der un-

bfbauteii Urte und kiihlen Wiilder. Und welter die Kamille, die gutf

SrliNv.stvr mit ihren tausend lachelnden Haubcben, die den heilenden Trank
m .in. r Stringutschale reicbt, die Pimpinelle und Kronwicke, die Pfeffer-

nim/.
.
d.r rijtliche Queudel, die Esparsette und der Augentrost, die groBe

(iaus. l)hi!ii.>. der lila En/ian und die blaue Yerbene, das Gansekraat und
dir Hnn.lskaiiiille, der Silau (Silavus pratensis) und die Kratzdistel, das

t'lnu. ikiaiit und der WiderstoB . . . Man deklamiert ein ganzes Hirten-
,u.'iirlir \wller Anmut und Liclit, wenn man sie aufzablt. Ihnen bat man
'ii' li.b.ii>wuidiusten und die klarsten Tone, die ganze musikalische Heiter-
kiit ,1,1 Npiache vorbehalten. Sie sind wie die dramatischen Figuren, die

Iv.uyi.hii.n und Darstellerinnen eines riesigen Marcbenspiels, das scboner,
unv. ihotttti luid ubernattirlicber ist als die, welcbe sicb auf Prosperos
Insel. am \\u[ des Theseus oder im Ardenner Walde zutragen. Und die
lii.l.l.'u ^rliauspieleriunen dieses stummen und endlosen Spiels, die Engel
und Gi)ttninen, Prinzessinnen und Hexen, Jungfrauen und Bublerinnen,
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Koniginnen und Hirtinnen, trageu in den Fallen ihres Namenskleides den
Widerscliein von tausend Morgenroten und ungezahlten Lenzen, die ver-

gessene Menschen erblickt haben, ganz wie sie die Erinnerung an tausend
tiefe Oder leichte Gefiihle bergen, die verschwundene Geschlechter vor
ihnen empfanden^ ohne eine andere Spur zu hinterlassen.

Sie sind anziebend und unverstandlich zugleicli. Man nennt sie ge-

meinbin „Unkraut". Sie dieuen zu nichts. Hier und dort, in alten Dorfern,

bewahren noch etliclie den Euf ibrer jetzt in Abrede gestellten Tugenden.
Hier und dort harrt nocb eine von ihnen im Becher des Apothekers oder

des Krautermannes der Kranken, die den hergebrachten Tranken treu ge-

bbeben sind. Aber die unglaubige Arzneiwissenschaft bat sie im Stich

gelasson. Sie werden nicbt mehr nach altem Brauch gepfliickt, und die

Wissenscbaft primitiver Zeitalter verflackert allmabbch im Hirn der alten

Weiber. Man macbt ibnen den Krieg auf Tod und Leben. Der Bauer

filrchtet, der Pflug verfolgt sie. Der Gartner hafit sie und bat sich zu

ibrer Abwebr mit farcbtbaren Waffen gerustet: mit Spaten und Harke, mit

Hacke und Scbabeisen, mit Jatbacke und Gartenbaue. An den StraBen-

rainen, ibrer letzten Zufluchtsstatte, zertritt sie der Fufi des Wanderers

und zerfabrt sie das Wagenrad. Trotzdem weicben sie nicbt; sie bleiben

dort und wucbern ungestort in aller llube, und jede leistet dem Ruf der

Sonne Folge. Sie begleiten die Jabreszeiten, obne sich um eine Stunde

zu verfriiben oder zu verspaten. Sie ignorieren den Menscben, der alles

daransetzt, sie auszurotten, und sobald er sicb zur Rube setzt, wucbern
sie in seinen Spuren. Keck, unsterblicb, unaustilgbar dauern sie fort. Sie

baben unsere Blumenbeete mit pracbtigen entarteten Tocbtern geftillt, aber

sie selbst, die armen Mutter, sind gebbeben, was sie vor hunderttausend

Jabren waren. Sie haben keine Falte mehr oder vveniger in ibren Blumen-

blattern aufzuweisen; kem Staubfaden, kein Farbhaucb ist verandert, kein

neuer Duft entstanden. Treu w-ahren sie das Geheimnis einer unbekannten

Aufgabe. Sie sind die Urspriinglichen und Unzerstorbaren. Der Boden

gebort ibnen seit Anbeginn. Sie stellen somit einen feststebenden Ge-

danken, ein bartnackiges Verlangen, ein unverHerbares Lacbeln der Erde

dar. Und darum tut man gut, sie zu befragen. Sie haben uns augen-

scheinlich etwas zu sagen! Und wir durfen auch nicbt vergessen, daR

sie dereinst, ganz wae Morgen- und Abendrote, Friihling und Herbst, ganz

wie der Gesang der Yogel, wie das Haar, der Bhck und die Gebarden

einer schonen Frau, unseren Vatern zeigten, daB es auf diesem Erdenrund

viele unniitze und schone Dinge gibt . . .



Tagung des Volkswirtsehaftlichen Ver-
eins fur Obst- und Gemiiseverwertung
in Deutschland im Rheinisehen Hof zu

Erfurt.

reitag. den 9. Oktober, vorm. 9Vo tJhr:

rinung der Sitzung und BegrulJungs-

praohen. 10 Uhr: Vortrag des Henn
Bralj-Godesberg fiber: „Konserven

Mittel zurMussenernahrung." U Uhr:
trag des Herrn Dr. Kochs-Dahlem
r: „Neuere Untersuchungen und Er-

rungen auf dem Gebiete der Obst-

; Gemiiseverwertung." — Diskussion.

onnabend, den 10. Oktober, vorm.
Uhr: Vortrag mit Demonstrationen
Herrn Lierke-Statifurt iiber: „Der

tliil.) der Diingung auf die Menge und
ciiaffenheit der FrUchte (in Bezie-

ii;- auf Obst und Gemuse)." 10' 2 Uhr:
trag des Herrn Konigsdorf- Berlin
r: „Ein neues Verfahren zur Be-
iinggetrockneter Priichte." 11 ','2 Uhr:
•trag des Herrn Aumann-Ilversgehofen
'r: „Die Aufgaben einer Versuchs-
tion fur Obstverwertung." — Dis-

l-bahlem bei Steglitz. Hel-
vaufmann M. Schulze-Berlin.

1. den 10. Oktober, nachm.
:etzung des praktischen Ver-

15. 17. Oktober 1908

wesipreuliischer Obstsorten durch Herrn

Domnick-Kunzendorf. 5 Uhr: Im Ge-

werbehaus: Hauptversammlung des

Hauptvereins und des Bezirksvereins

WestpreuBen. 8 Uhr: Vortrag des Herrn

Dr. Kochs-Dahlera: „Der Nahrstoffgehalt

der Obst- und Gemusekonserven und die

Konservierung ohne gesundheitsschad-

liche Konservierungsmittel." Im Ge-

werbehause.
Freitag, den 16. Oktober 1908, 9 bis

V.'2 Uhr: Im Gewerbehaus, Heiligegeist-

gasse x\r. 82: Praktische Unterweisungen

und Uebungen in der Obst- und Ge-

miiseverwertung, geleitet von Frau Wil-

helmine Bird-Dahlem unter Beistand der

Frau Johanna Matthias-Elbing. 11 Uhr:

Fiir Xichtteilnehmer an den praktischen

Uebungen: Besichtigung der Arbeiter-

giirten vor dem Petershagener Tor unter

Fuhrung und Erlauterung des Herrn

Landesrat Claus-Danzig. freffpunkt um
11 Uhr: Hohes Tor. '2^h Uhr: Fahrl

mit der elektrischen StraLJenbahn nach

Oliva. Abfahrt vom Langen Markt.

8 Uhr: Im Gewerbehaus zu Danzig:

Vortrage a) der Frau Johanna Matthias-

j

Elbing: „\Vesen und Aufgaben der land-

I

wirtschafilichen Hausfrauenvereine mit

\

besonderer Berucksichtigung der Elbin-

1
ger Verhaltnisse." ; b) des Herrn Obst-

baulehrers Evers-Zoppot: „Der Obstbau

i

in der Provinz WestpreuBen, seine Aus-

dehnung und seine Aussichten."

Sonnabend, den 17. Oktober 1908,

9 Uhr: Fahrt nach Zoppot. I Uhr: In

der landwirtschaftlichen Winterschule m
Zoppot: Praktische Unterweisungen und

Uebungen in der Obst- und Gemiise-

verwertung. 5 Uhr: Vortrag der Frau

Pfarrer Zimmer-Neukirch: „Die Tatigkeit

der Hausfrauenvereine im Danziger und

Marienburger Werder in ihrer BeziehunK
zur Obst- und Gemusevertung."

Die Teilnahme an alien Veranstaltun-

gen steht jedermann unentgeltlich
t'rei. Zu den praktischen Verwertungs-
kursen bringen die Teilnehmer Obst und

Gemuse. sowie die GefaBe zum Einlegen

suweit moglich, selber mit; jedoch wird

auch ein gewisser Vorrat davon zum
Verkauf an die Teilnehmer von den Ver-

ansialtern beschalTt werden. Die Teil-

nahme ist auch hier unentgeltlich.



Auflage. Mit 270
iGanzleii 1 geb linden.

& Sohn in Frankfurt a. 0. 1907.

Im gleichen Umfang wie die vierte

Auflage ist nun in verhaltnismaBig kurzer
Zeit die funfte Auflage erschienen. Die
Bearbeitung des Themas: „Blumen-
pflege im Zimmer" ist ein schwieriges,
aber bei grundliclier Erfahrung auch
ein dankbares zu nennen.
Wohl kann man von dem Bear-

beiter dieses Themas, dem Leiter einer

Zeitschrift, welcher es sich zur Aufgabe
gestelit hat, dem Laien mit praktischen
Ratschlagen zu dienen, etwas mehr als

Alltagliches erwarten. Hat er es doch
in der Hand, alles auf praktischem Ge-
biete sorgsam Eingetragene in einem
Buche nutzbringend fiir andere zu ver-

unter der kundigen Hand des Verfassers
in dem vorliegenden guten und ge-

diegenen Buche entstanden. Jede Be-
schreibung der Kultur von Zimmer-
pflanzen ist in leichter und gefalliger

Form und mit klarem Versttindnis so

gewahlt, daB sie dem Zimmerblumen-
freund eine Quelle des praktischen
Wissens wird.

Der Verfasser ist selber mit Leib und
Seele Blumenfreund, das merkt man der

Anordnungdeslnhalts, denErlauterungen
und den vielseitigen belehrenden Ab-
bildungen des Buches an.
Neben den Kultur- und Pflegemethoden

ist besonders der Auswahl der zur

Zimmerkultur geeigneten Pflanzen sorg-
faltige Beachtung geschenkt worden.

..
Auch die gunstige Wirkung des

Atherisierens gewisser Pflanzen wird
besprochen.

l(;h bin iiberzeugt. da6 auch diese

Auflage nicht nur einBindeglied zwischen
Gartner und Blumenliebhaber wird,

sondern daB sie dazu beitragt, die

Blumenliebhaberei im Zimmer und so-
uiit die Liebe zur Gartnerei zu fordern.

Das Spalierobst und Feinobst,
Anpflanzung, Schnitt und Pflege von
Johannes Bottnor. Chefredakteur des

praktischen Ratgebers im Obst- und
Gartenbau. Verlag von Trowitzsch >V

Sohn, Frankfurt a. 0.

Bottner ist ein allzusebr hrkannUT
Obstbauschriftsteller, als daLl man rin

von ihm herausgegebenes Work nicht

mit einem gewissen Interesse in die

Hand nahme und ich muli gestehen,

das Inhaltsverzeichnis ist eine mit

groBer Umsicht und viel Talent arran-

gierte - Bliitenlese der fur Spalierobst

und Feinobst iiberhaupt in Belracht

kommenden Schlagworte.

Ich mochte die Frage voUig auBer

acht lassen. ob bei dem Stande unserer

heutigen Literatur im Obstbau die Her-

ausgabe eines Spezialwerkes iiber Spa-

lierobst und Feinobst eine zwingende

Notwendigkeit war und nur das Werk
als Tatsache hinnehmen und einer Be-

sprechung unterziehen.

Johannes Bottner, der Verfasser von

^Gartenkulturen, die Geld einbringen",

Praktisches Lehrbuch des Obstbaus".

i^Das Buschobst" nimmt es mir gewiB

nicht iibel, wenn ich mit dem Inhalte

seines heuie vorliegenden jiingsten

Geistessprossen nicht ganz einver-

standen bin. Ich bilde mir ein. ziem-

lich lange Zeit in der Praxis des

deutschen Obstbaus heimisch zu soin

I

und glaube, daB ein Buch von Bottner

auch, wenn der Titel diesmal anders

lautet, niemals den Gedanken auBer

acht lassen darf, ob die behandelten

Kulturen auch fiihig sind, Geld zu

bringen. Unter diesem Gesichtswinkel

[ kbnnen die U-Formen, doppelten U-

Formen bei Kirschen und Pfirsich wohl

' kaum als volhvertig angesprochen werden.

I

Auch der Autor kennt die leidige Sucht

I

dieser Obstarten, sich mehr oder weniger

schnell etwas Harz- oder GummifluB zu-

' zulegen, und da gibt es doch kerne

Gelegenheit. dem Liebhaber den Obst-

I
bau 'schneller zu verleiden, als wenn

i man ihm U-Formen von Kirsche, Pnrsich

I Oder Aprikose zur Anpflanzung empfiehlt,

i von denen in ganz kurzer Zeit die ein-

I
armigen U-Formrudimente dem Besit2

j

taglich StoBseufzer uber erfullte

Hofinungen abringen werden.



Fach-Weshalb schwenkt nicht

presse mit den Ziichtern von diesen
Kunstformen zur Anpflanzung der un-
regelmaBigen Pacherformen ab, an denen
jede durch GummifluB entstandene Lucke
sich leicht durch Nebenaste decken laBt.

Es ist ja wohl iiberhaupt die Empfeh
lung und Dressur des Obstbaumes in

den strengen Formon der groBte I^rebs-

schaden des deutschen Obstbaus und es

wurde sehr zu begriiBen sein, wenn
eine so gewandte Feder,
Bbttner fuhrt, sich einmal eindringlich
gegen das „Zuviel'' an Form und „Z
wenig" an Frucht wenden wollte.

Ich mochte damit dem Gauchersch(
Millimeterobstbau nicht seine gute Wi
kung auf die Behandlung des Form-
ubsles in Deutschland absprechen, denn
er aliein hat doch die allzu groBe

"

nialittit beim Formieren in eine einiger-
maBen geregelte Bahn gelenkt. Dank
seiner sturmischen Ermunterung von
Produzent und Konsument kann man
heute beinahe Formobst von Ost- und
West-, Nord- und Siiddeutschland ohne
Schaden fiir das Aussehen einer Spalier-
wand nebeneinander setzen, aber des-
halb ist es noch nicht notig, daB wir
die manchmal in Suddeutschland noch

ganz (

empfehlen, wo sie absokit sich nichl
halten konnen.

I'^s diirfte auch eir

schiedene Streitfrage
liicht mehr empfehlen wiirde. dem
>l'alier- und Feinobst anpflanzenden

Anpflanzung vonaber mehr

r^chliigen nach dieser Richtungan die
nd zu gehen, denn eine Vollernte an
nienspalieren wird bei der schnellen
Tiranglichkeit der Fruchte dem Lieb-
lK>r groBere Schwierigkeiten bereiten

; erne Riesenernte an guten Tafel-
teln. Sehr gefahrlich aber scheint
r (lie Abstimmung uber den Wohl-
'imack der Aepfel, solange nicht

'I'M- Siimmberechtigten jede der
iit.'n ^^orten jahrelang erprobt

i ni!t der Bewertung des Wohl-
:'-ickes oine Angabe uber die

' iiterua.t^e verbunden wird. Dann
H 'if es Ijiuten

; Gravensteiner 465 Stim-
•" " ' -'ahre eine leidliche Ernte-

nicht ;

WeiBer Winter-Calvill 450 Slimmen statt

305, aber leider nio ohne Fusicladium;
Adersleber Calvill 425 Stimmen statt 49,

alljahrlich volltragend und pilzfrei.

Schoner von Boskoop als Spalierfrucht

bei Doucinunterlage ungenieBbar, als

Kordon auf Paradies 200 Stimmen statt

108, alljahrlich gut tragend i

Ber Fru '
'

Apfelsorten fiir Spalie

groBe:

will nach dem Bottnerschen
Werke „Spalierobst und Feinobst", dann
kann er sich ein Bild von. dem Werte
einer Frucht selbst bilden und wird es

begreifen, daB in Baumschulen Graven-
steiner selten als Formobst anzutreffen

sein wird.

Auch ein Kostenanschlag und Gewinn-
berechnung, wenn auch mit einigen

Vorbehalten von Bottner veroffentlicht,

kann nicht ohne weiteres gut ge-

heiBen werden. Das Fuder Stallmist

13 :

auf jeden Fall in landlichem Bezirk gut

bewertet, kunstUcher Dung mit 163 Mk.

ausreichend, aber wenn es dann heiBt:

600 Apfelstammchen 450 Mk.; 320 Thuya
occ. 50 cm hoch 136 Mk.; Pflanzen und
EingieBen 15 Mk., so bekommt der un-

gliickselige Obstbaumzuchter mindestens
eine Gansehaut. Denn jeder der Leser
dieses Buches wird ihn fiir einen Hals-

abschneider verschreien, wenn er sich

weigert, gute Pflanzware fur den dop-

pelten Preis zu liefern. Ja, das ist der

Punkt, wo Theorie und Praxis arg an-

einander geraten. SchlieBlich sollte man
aber eigentlich annehmen, daB bei einer

Anlage eines Spaliergartens von 1200 qm
tatsachlich Pflanzen von Obst mit mehr
als 75 Pfg. im Kostenanschlag figurieren

diirfen bei Gesamtkosten von 3583 Mk.
Die Preisschrifi tiber Pfirsichschuitt

babe ich trotz groBter Muhe nicht ganz
zu wiirdigen vermocht. Es muB da der

Setzerteufel seine bosen Finger im Spiel

gehabt, und einige erklarende und grund-
legende Vorberaerkungen vernichtet
haben, so ist kaum zu finden, was
Peicker eigentlich erzielen will. Aber
auf S. 272 leistet sich der Setzerteufel
einen kleinen Extrascherz. 15. Zeile von
oben: „als wenn wir uns auf den Aus-
trieb eines Auges verlassen ' sollten.
n:.„„_ ,..

yQYi^Q^ uns nur zu oft."

Oh!

in ich nun noch bemerke, daB mn-

ingefuhrte Sortiment Aprikosen
n Syrien, 2. Wahre groBe fruhe,



3. Uhlhorns VVimder" etwas zu gesucht
erscheint, denn es gibt tatsachlich noch
ein paar bekanntere Sorten von ganz
ausgezeichnetem Wohlgeschmack, so
habe ich meine Bemangelungen endlich
erschopft, und ich bitte Herrn Bottner,
es rair nicht iibelnehmen zu woUen,
wenn ich meine personlichen Empfin-
dungen bei dem genauen Studium seines
Werkes zu Papier brachte. Was ich
schrieb, ist zum Besten des deutschen
Obstbaus aus meiner Peder geflossen,
und dem stellen wir beide ja unser
\\issen und Konnen gern zur Verfugung.

E. H. H.

Zweite, vermehrte und verbesserte
Auflage. xMit 123 Bildern. Freiburg im
Breisgau 1908. Herdersche Verlags-
handlung.

In Form eines kleinen Taschenbiichleins
erscheint dieses 120 Seiten starke lehr-
reiche Werk iiber unsere heimischen
Beerengewachse in zweiter Auflage.

Gewil3 hat der Verfasser mit der Be-
schreibung unserer Beerengewachse im
besonderen eine kleine Liicke in der
Liter-atur ausgefullt. Interessieren doch,
besonders zur Herbstzeit, wo die Blumen
knapp werden. den Naturfreund die
Beeren des Waldes, des Feides und der
Brachacker oft in hohem Ma6e.
im Kapitel I werden die Teile der

Beerengewachse besprochen. Obwohl
botanischen Standpunktedieses

aus geschehen
mancher Laie mit den kurzen, aber
klarenAuseinandersetzungenbefreunden.

Kapitel II bringt die Erklarung der
botanischen Ausdriicke, welche noch
aurch 6 Pflanzenformen-Tafein erganzt
werden

,

Zwel.. Tabellen geben im Kapitel III
eine Ubersicht zum Bestimmen der
Beerengewachse im reifen Zustande,
wobei speziell die deutschen Namen bei
Autzahlung der einzelnen Arten gewiihlt
worden sind. Gerade dieses Kapitel ist

'^^:
^

551

fiir den praktischen Naturfreund und
Beerensucher sehr nutzlich.

Das Kapitel IV beschaftigt sich mit
der kurzen Beschreibung der Beeren-
gewachse, deren Blatt-, Bluten- undFrucht-
teilederBeschreibungbildlichimSchwarz-
druck beigefiigt sind.

Kapitel Vdurfte wieder den praktischen
Beerenfreund speziell interessieren. derin

es behandelt die Benutzung uiisncr

derFriichte. b) dieBenutzung der iibi'igen

Teile.

Auch das Kapitel VI: die Beeren im
Haushalt der Natur, ist lehrreich.

Ein Anhang behandelt: Unsere Gift-
pflanzen im besonderen. So lobens-

wert nun auch hier die Abbildungen in

Schwarzdruck sind, so tragen sie doch
nicht in dem MaBe zum deutlichen Er-

kennen derselben bei, wie es erwiinscht

ist. Der traurige Umstand, daB noch
alljahrlich so haufig Vergiftungen beiin

Beerensuchen vorkommen, drangt dazu,

daB die Herausgeber solcher Biicher, wie
das vorliegende, die wichtigsten und ge-

fahrhchsten Giftpflanzen farbig bringen.

Ganz besonders handelt es sich urn

die Tollkirsche, den Wasserschier-
ling, den Schierling, die Hundspetersilie,

den Aronsstab, die Einbeere, die Herbst-

zeitlose und den Fliegenschwamm.
Sachen, wie die Kornrade und das

V^eilchen, brauchten meines Erachtens

bei den Giftpflanzen gar nicht mehr
aufgefiihrt zu werden, da sie von ganz
untergeordneter Bedeutung fiir diese

uppe i

itschlieBt sich der Verleger

bei der nachsten Auflage, als Gegenstuck

zu der farbigen Abbildung der Walderd-

beere auf dem Titelblatt. wenigstens die

farbige Abbildung der Tollkirsche auf

dem SchluBdeckel zu bringen.

Alles in allem ist das vorliegende

Biichelchen jedem zu empfehlen, der

sich fiir Beerengewachse und Giftpflanzen

interessiert, wie es auch fur Schulen

und uberhaupt fiir Unterrichtsanstalten

wegen seiner klaren und iibersichtlichen

Fassung zweckdienlich sein diirfte. Auch

den sich fiir die deutsche Pflanzenwelt

interessierenden Touristen kann das

handliche Buchelchen angelegentlichst

empfohlen werden. Amelung.



Pflanzenkrankheiten. — Kleinere Mitteilungen,

Pflanzenkrankhelten.

Reblaussachverstandige.

Die amtlichen Sachverstandi

alien Reblausangelegenh(

Ledien. Kgl. Oberinspektor am Bo-

tanischen Garten in Dahlem.

Antrage zur Aufnahme in das amf-

he Verzeichnis derjenigen Gartenbau-

men. die alljahrlich untersucht werden
ae neuen.

i

^^^ ^^^^^^ Sendungen in das Ausland

icke, Kgl. Obergartner, Oranien- |
der Bescheinigung derUrsprungsbehorde

burgerstr. 78, nicht bediirfen, sind baldigst bei einem

men, Stadtgarteninspektor, Trep- der oben genannten Herren Sachver-

tow, i

standigen zu stellen.

Kleinere Mitteilungen.

Fehler bei der Dahlien-Neuheitenschau.

Vorschlage zur Abhilfe.

Die Quedlinburger Dahlienschau, iiber

welche in Heft 19 der Gartenflora be-

riclitet wurde, war im groBen und ganzen
eine wolilgelungene Veranstaltung. Ver-
fasser dieses hatte aber schon in seinem
Bericht Vorschlage zur Beseitigung ge-
wisser Mangel in Aussicht gestellt und
will seine Zusage hiermit einlosen.

Wenn eine Spezialschau fiir Neuheiten
auf einem Sondergebiete den Zuchtern
und Interessenten dienen sol), dann rauB
sie m. E. den Ausstellern zur Pflicht

nuichen, neben den Blumen auch
Photographien der Pflanzen der
Neuheiten zur Verfu^

stdlungsleiti

nuumt nun ihrerseits eine Sichtung des
Materials vor nach den praktischen
'irundsatzen und ordnet in gleichen
•iiiinix'n nach P'ormen und Parben. 1st

sollte deshalb
ordert werden,
n bringt, wird
in haben, das

eine Regelung bei der
ertungeintritt. Wir stehen
mehr ohne Hilfsmittel da.

; Die franzosische Gesellschaft der Chry-

santhemisten hat ein sorgfaltig bear-

beiletes Werk unter dem Titel Reper-
! toires des Couleurs herausgegeben,

!
das auf Tafeln kleine Parbenfliichen in

j

Rechteckform tragt, fur welche Namen
1 in franzosischer, deutscher, englischer

und italienischer Sprache gegeben sind.

Aber es hat sich herausgestellt, da6 die

' Sprache mehr Verwirrung als Ordnung

schafft und so ist denn kiirzlich, gleich-

falls von franzosischer Seite, ein kleines

Werk in Buchform unter dem Titel

I

Code des Couleurs, Farben-Leitfaden.

I erschienen. Es enthalt auch kleine

Farbenflachen, die aber nicht mit Namen
in irgendei

Nuramern
nun alle Zuchter dieses Werkchen oder

ein von deutscher Seite besorgtes zu-

legen, so hatten sie fur ihre Farben em
leichtes und sogar Internationales Ver-

standigungsmittel, Der Hinweis z. B.

C. C. 15 wurde besagen, daB eine Blume

der Farbe 15 des Code des Couleurs

entspricht; man sieht nach und weib

besser, als Worte es sagen konnen, lun

welche Farbe es sich handelt. Rot, gelb.

blau als Grundfarben sind zwar teste

Begrifte und man kann durch Zerlegung

des Tageslichts durch ein Prisma bei

Sonnenschein diese Farben und ihre

Uebergiinge leicht hervorrufen, aber was

gibt es heute allein bei den Dahlien fur

Farben, die aus dem Sonnenspektrum
nicht abgelesen werden konnen! Es

soil nun nicht behauptet werden. dao

ijeder Gartner, der sich mit Dahlien-



kultur befaBt, einen Parbenleitfaden

besitzen mu6te, das ware ein zu weit-

gehendes Verlangen. Aber von unseren
iNeuheitenziichiern kbnnten wir recht

geschehen lassen, um ihrer Sache zu
niitzen. Und die Unsicherheit der

Farbenbezeichnung hat doch schon Ver-

wirrung und Aerger genug gestiftet.
;

Wie wenige sind auf diesem Gebiete

ihrer Sache so sicher, um jede Farbe :

charaliterisieren zu konnen!
|

Wenn nun noch ein Vorschlag, der

den Ziichlern nutzlich sein konnte, ge-
j

macht werden darf, so ist es der, die
j

fach in Glaser zu stecken und melir

Oder weniger deutliche Schildchen davor
zu setzen, sondern sich kleine er-

kliirende Listen anfertigen zu lassen I

und diese auszulegen und dabei gleich

die fruheren Zuchtungen oder Einfuh-
j

rungen in Erinnerung zu bringen. Nur
j

zwei Firmen der QuedUnburger Schau
|

haben diesen Weg beschritten, andere
legten wohl ihre Preisverzeichnisse aus,

die aber gerade das nicht enthieiten,

was angeboten wurde. Man macht sich

doch Muhe und Unkosten nicht zum
Vergniigen, sondern zur Hebung des
Geschat'ts und da sind solche Neben-
sachiichkeiten oftausschlaggebend. Nicht
jeder Interessent hat Zeit und Lust, sich

Aufzeichnungen fiir spatere Auttrage zu
machen und so unterbleibt mancher
Auftrag.

Es wird bei jeder Veranstaltung etwas
|

gemacht, das liegt

Verhaltni sind als die

so gut eingefadelte Sache. Aber
aben trotz der langjahrigen Aus-

gspraxis zahlreicher ehrenwerter
ute doch immer Gelegenheit lest-

M. Ho -Berhn.

i-Flottbek (Holstein).

oOOjiihrige Heidelberger Universitats-
jubilaum 1886 einen goldenen Zweig
des japanischen Ginkgobaumes zu
wahlen, von dem noch heute ein schones
fc.xemplar im fruheren Thibautschen
^Hrten daselbst sieht. in welchem

„seiner Mitarbeiterin" am „West-ost-
hchen Divan", dieses botanische Baum-
wunder betrachtete. Und ein Blatt
dieses merkwurdigen Baumes sandte
Goethe an Marianne v. Willemer als

Zeichen inniger Zusammengehorigkeit

ies Baum's Blatt, der von Osten
nem Garten anvertraut.
i geheimen Sinn zu

Wissenden erbatit

Solche Frage zu erwidern,

Fuhlst Da nicht an meinen Liodern,
Dass ich eins und doppelt bin V

Bins und doppelt zugleich sind die

facherformigen Blatter dieses wunder-
baren Baumes, und dem Dichter er-

scheint das als Sinnbild seines durch
Liebe geteilten Wesens. In der Tat
wird das schone lichtgrune Ginligoblatt

durch eine tiefe Einkerbung in zwei
ziemhch gleichartige Hiilften gesondert.

doch ist das nicht das eigentlich Merk-
wurdige der Pflanze.

Die Pflanzen- und Tierwelt hat be-

kanntlich nicht an alien Orten der Erde
in ihrer Entwickelung gleichen Schritt

gehalten ; so bietet die heutige Vegetation

Chinas und Japans noch ganz den Cha-

rakter einer Landschaft aus der Braun-

kohlenzeit dar. und hier ist der Ginkgo

heimisch, der ganz und <x;u' der Hraun-

kohlenzeit angehort. Bei den Chinesen

gilt der Baiim als heilig und wird um
die Tempel herum angeptlatizt. Der in

mehr als einer Be/.iehuntr interessante

Baum wurde erst 1712 dur.'h Kiimpfer

in Engh

zweihaufig (diozisch) ist.

zelnen Baume tragen

mannliche oder nur weibliche Bliiten,

und zur Fruchtbildung kann es nui

kommen, wo Baume beiderlei Geschlechts

vorhanden sind. Gegen Ende des

18. Jahrhunderts kam von England ein

mannliches Exemplar des Ginkgo nach

Montpellier. das 1812 zur Bliite gelangte

naturlich ohne Friichte zu bnngen. Im



Wiener Hotanischen Garten steht ein

msinnlicher Ginkgo, welcher vor mehr
als hundert Jahren zu einem inter-

,

essanten Experiment diente: Jacquin i

impfte ilim namlicli die Knospe eines

weiblichen Ginkgo auf, aus welcher sich

ein starker Seitenast entwickelte. An
dom miichtigen Baunie tragen heute

alle Aeste mannliche Bliiten rait Aus-

nahme des einen groBen Astes, welciier

(weibliche) FruchtblUten tragt. Merk-

wiirdig an diesem Exemplar ist ferner,

daB der aufgeimpfte Ast einen auffallend

anderen Entwickelungsgang einhalt, als

der Stock, welcher bei dem Impfversuch
;

als Unterlage diente: Im PriihUng ent-

wickelt der weibliche Ast namlich all-

Jahilich sein Laub um etwa 14 Tage
spiiter. als die mannliche (starkere)

Hiilfte. und imHerbst sind seine Blatter !

noch griin, wenn diejenigen der anderen
Aeste liingst vergilbt und zum groBten

Teil schon abgefallen sind. i

Die auffallendste botanische Merk-
wiirdigkeit dieses seltsamen Baumes ist

ailerdings, daB derselbe ein blatter-
''

tiagendes Nadelholz ist. DerGinkgo
;

uehiirt systematisch zu den Nadelholzern,
|

and zwar zu den Taxaceen, tragt aber
summergriine. breitkeilformige, facher- i

tormige, zwei- bis vierlappige Blatter,
I

die in ihrer lederartigen Struktur an
die Blatter des Frauenhaar-Parnes er-

innern. Die Mittelrippe fehlt dem Blatt,
'

and gegen das Licht gehalten, erkennt
man die Entstehung und Zusammen-

'

setzung des Blattes aus einem Buschel
tachorformig nebeneinander gelegter,
langer Nadeln. Wie die Nadeln der
Larchen, deren Grun iibrigens die
Ginkgobliitter gleichen. fallen auch die
Blatter dieses im Herbste ab. Mithin
kann und muB der Ginkgo entwicke-
lungsgeschichtlich als der fort-

w.rhsHnden'Laubholz angesehen

Zutnlgo der iangen Blattstiele ist der
Oinkuo. wenn freistehend, der Espe
ahnlioh, der er auch in seinem Habitus
ahnelt; in Giuppen oder in geschlosse-
nem Hestande ist der Baum ailerdings
pyramidentVtrmig. Jedenfalls erinnert
iliT liiiikiin auch nicht entfernt an seine
iiiii-listeii \<T\vandten, die Nadelholzer.

I'if vr\\,'n Friichte des Ginkgo haben
das Aiis.'heii griinlichgelber, saftiger
hieiplluiimen. die zwar WallnuBgroBe

haben. aber keineswegs berechtigen sie,

den Ginkgo als japanischen NuBbaum
zu bezeichnen, wie das zuweilen ge-

schieht. Die Friichte werden ailerdings

in China und Japan als Magenmittel

und Dessert gegessen und auch zur

Oelgewinnung benutzt. Merkwurdig ist

endlich auch, daB in den Samen des
Ginkgo der Keimling (Embryo)
noch gar nicht angelegt ist. wenn
die reifen Friichte schon vom
Baume fallen. Die Keimlinge ent-

wickeln sich erst spater, und in China

und Japan versteht man die aus dem
mehrere Embryonen enthaltenden Samen
sich entwickelnden Stammchen zu einem

einzigen zu vereinigen. Das Holz dient

zu Tischlerarbeiten.

Der Ginkgo, so lautet der japanische

Name, irrtiimlich auch Gingko geschrie-

ben. Ginkgo biloba L. oder Salisburia

adiantifolia Sm., gedeiht in fast alien

Lagen und Bodenarten; er ist winter-

hart und ertragt unsere hartesten Winter

und wird als interessante Zierpflanze

vielfach angepflanzt. Ailerdings wachst

er ungemein langsara, erreicht aber ein

sehr hohes Alter. Bunge sah bei

Peking Ginkgobaume von 15 m Umfang.
deren Alter er auf 2000 Jahre schatzte.

In Ham burgs Umgegend finden sich

zahireiche stattliche Exemplare des-

selben, die in der letzten Halfte des

18. Jahrhunderts von dem von Baron

Voght in Klein- Flottbek nach dort be-

wogenen Gartenkiinstler James Booth

aus England hier eingefuhrt wurden.

so im Hamburger Botanischen Garten

am Abhang gegen die RingstraBe, seit-

lich der Quelle, so in Jenischs Park in

Klein-Flottbek. in Wesselhoefts Park im

Quellental von Teufelsbriicke und ander-

warts. Alle diese Biiume haben eine

Hohe von iiber fiinfzehn Metern und m
ein xMeter Hohe auch einen Stamm-
umfang von iiber einem Meter. Der

alte Ginkgo im SchloBpark zu Harbke

ist ebenso hoch und macht auf den

Beschauer einen iiberwaltigenden Ein-

druck durch die machtige, breit aus-

gelegte Krone. Ein weiterer Riese von

Ginkgo steht im Garten des Landwirt-

schaftlichen Instituts der Universiiat

Halle a. S , ein dritter im Park einer

adeligen Familie in Bernburg. ein vierter

im Universitiitsgarten in Berlin, ein

fiinfter von 1,85 m Stammumfang im

Hofe des Auditoriengebaudes in Got-

tingen, welter die schon ervvahnten



Exemplare in Heidelbori;' und in Wien.
Auch in der Sud- und Westschweiz ist

der Ginkgo keine Seltenheit; in Fritz

Sulzers Garten in Aadorf steht ein
mannliches Exemplar von 90 cm Stamm-
durchmesser, ein prachtvoller weiblicher
Baum steht in Ouchy. Hier in der
Schweiz zeichnet sich der Ginkgo weiter
durch die fur ein Nadelholz gewiB
seltene Eigenschaft aus, daii er reich-

lich Stockausschlage, ja sogar Wurzel-
brut treibt, so daB er sich leicht durch
Setzlinge und Setzstangen vermehren
laBt, doch erwachsen daraus weniger
schlanke und regelmaBige Stamme,
\yeshalb die Nachzucht aus Samen den
Vorzug verdient, zumal diese Art der
Portpflanzung in der Schweiz nicht die

Ein Besueh in Alt-Geltow.

Etvvas abseils von der groBen Land-
straBe, unberuhrt vom Getriebe der
schnelllebigen GroBstadter, liegt Alt-
Geltow am Rande der Havelseen, wie
geschaffen als Ruhesitz, ein Piiitzchen

heimeligen P'riedens.

Die ehemaligen Eleven der Koniglichen
Gartner-Lehranstalt in Wildpark werden
sich gleich mir so mancher frohlichen

Streife durch den Wildpark, der mehr
Oder weniger glucklichen Kletterpartien
iiber die Einfriedigung der Landesbaum-
schule erinnern, wenn ein Kommando
sie zu irgendeiner Dienstleistung an
den praktischen Tagen nach Alt-Geltow
beorderte.

Bei hellem Sonnenschein fiihrte mich
in diesen Tagen mein Weg dorthin, wo
wir als Jiinglinge so oft und gern ge-

wesen, und ich mochtemit einigen kurzen
Zeilen die Erinnerung an den Leiter der

Koniglichen Landesbaumschule, Herrn
Inspektor Josef Wrede, beleben.

Ich bin selbst nicht dazu gekommen,
aber ich stelle es mir ahnlich vor, wenn
die Deutschen in Scharen zum Alt-

Reichskaiizler pilgerten und ihm durch
ihr Kommen die Dankbarkeit des ganzen
deutschen Volkes fur die Durchfuhrung
seines Lebenswerkes ausdriickten. und
so fuhlte ich mich bei meinem Bosuche
bei unserem Altmeister Wrede in Alt-

Gekow.
Er ist nicht jiinger geworden, hort

itteUungen. 555

aach heut noch nicht besser als damals,
aber der Mann, der mehr als 35 Jahre
die umfangreichen Kulturen der Konig-
lichen Landesbaumschule so mustergultig
leitete, geht noch heut in seinem Berufe
auf und jedes Wort entstammt dom
unversiegbaren Bronnen praktischer Er-
fahrungen.

Trotz seines hohen Alters hat er mil

seiner Gemahlin bis zum vorigen Jahre
die Bewirtschaftung seines Ruhesitzes
selbst erledigt und erst jetzt sich von
der praktischen Betatigung im Garten-
bau zuruckgezogen.
Aber erlebtnoch unterseinenspeziellen

Lieblingen und hat lebhaftes Interesse

fiir alles, was den Gartenbau, besondeis
die Dendrologie, beriihrt.

Vielleicht haben meine Auslassungen
den Erfolg. daB auch unter den deutschen
Gartnern eine Pilgerfahrt nach Alt-Geltow
zum Altmeister Wrede zur Anregung
gebracht nd da

Eroffnung der neuen Bahn Wildpark

—

Caputh—Beelitz nicht mehr so umstand-
lich sein als bisher.

Uns alien aber ware es zu wiinschen.

einen so glucklich-zufriedenen Lebens-

abend mit einem Riickblick auf erfolg-

reiches Feld der Tatigkeit genieBen zu

diirfen, wie er unserm Jos. Wrede be-

schieden ist. E. H. H.

Die Pirma Bo ese & Co Saraen-

handlung. Berlin Lands be'rgerstr..

hatte zu Ende des vorigen Monats eine

kleine Ausstellung abgesch ittener Dah-

lien veranstaltet. Sie hatte dazu don Hof

ihres Geschiiftshauses, der noch oinen

kleinen Ueberrest uraiten :ierlins dar-

stent, benutzt, un

fur die Dauer eint r W'oeh. dciii I'ubii-

kum zur Besichtigi ng uner luelilirli -T-

offnet. Der Zwock dieser \

war, nicht bloB de n alten K'umlen Ge-

legenheit zu geben

Weise uber die n

. sich

euesten ind'"M'e"u!.nMi

Sorten schnell intormieren zu konnen.

sondern auch die weitester Kreise fur

diese in den letzte so beliebt

gewordene Blume zu intere sieren. Der

Besueh war wlihrend der ganzen Zeit

ein iiberaus regei . Das ausgestellte

Sortiment umfaBte ungefah 250 Sorten

und enthielt u. a. wirkungsvolle Neu-

heiten. die sich owohl i n bezug auf

Form der Blume. nv n bezug auf



manche vertreten, die auch in Zukunft
einen der ersten Platze in dem Dahlien-
sorlimentbehalten werden. Auf mehreren
Tischen vvaren langgeschnittene Blumen,
in Vasen gestellt, nebeneinander auf-

gereiht, wahrend kurz geschnittene aul'

Beeten von Moosunterlage teppichbeet-
artig ausgelegt waren. Den Mittelpunkt
des Ganzen bildete ein ebenfalls aus
Dahlien blumen hergesteliter, etwa 2 m
hoher Obelisk.

Heuchera.

Zu jenen Stauden, die jeder Garten-
hesitzer ob ihrer dankbaren Bluten-
wiUigkett schatzen soUte, zahlen die
aus Nordamerika stammenden Heuchera-
Ai-ten, von denen es im ganzen etwa
zwei Oulzend geben mag. Nicht nur
eine Zierde des Gartens bilden diese
Pflanzen, sondern sie nehmen sich auch
im Topfe ganz vorzuglich aus und haben
endlicii noch als Schnittblumen bedeu-
tenden Wert.
Anhaltender Fior, lange Haltbarkeit

der einzelnen Blumen und eine prach-
tige P'arbenzeichnung bei manchen Arten
und Formen, das sind die wesentlichsten
Vorzuge dieser Staude. Unaufhorlich
vuii Mai bis Juli treibt Heuchera san-
iruinea Bliitenstiel um Blutenstiel und
auch im Hochsommer folgen solche
nach. Die zahlreichen zierlichen allein-
stehenden Blutchen sind von schoner
blutroter Farbe. Im Wasser halten
sich die abgeschnittenen Blumenrispen
viele Tago lang und bilden eine herr-

genommener sorgfaltiger Auslese noch
manche Arbeit zu verrichten. Am
schdnsten sind bislang eine weiBe und
eine rosa bliihende Form.

Weiter moge Heuchera rubescens
empfohlen werden. Die Blutenrispen
dieser Art sind weit grower als bei san-
guinea. aber auch mit bedeutend mehr
einzelnen Bluten besetzt, die nur eine
winzige Grotie erreichen. Solch eine
Blutenrispe ist die Zierlichkeit selbst.

Die Blumenfarbe, weifilich-rosa, ist

aller dings nicht so effektvoll wie bei

der zuerst genannten Art.

Bei der Topfkultur lassen sich ohne
gro6e Muhe die Blumen schon im
April erzielen. Gegen hohere Tempe-
ratur ist Heuchera recht sehr empflnd-
lich, und ein schnelles Antreiben wurde
darum nicht zum Ziele fuhren. Am
besten ist es schon, wenn vom An-
treiben iiberhaupt Abstand genommen
wird, d. h. wenn man die Pflanzen
sich von selbst entwickeln laBt.

H. H.

n/.e 1st das Rot der Blume
I- als bei der Stammform.
oCblumige Form ist vor-

Neue Portsehritte der

Von Prof. Dr. H. Mehner.

Die zweijahrige Probe meiner Boden-
heizung, welche das Entgegenkommen
der Konigl, Gartnerlehranstalt in Dahlem
b. Stegjitz in dankenswerter Weise er-

moglichte, hat zu der Ueberzeugung
von der praktischen Brauchbarkeit ge-

fuhrt und Veranlassung zu einigen Yer-
besserungen gegeben.
Es ist zunachst erkannt worden, dali

es in den meisten Fallen giinstig ist, die

Heizstrange flach zu legen, jedenfalls
nicht tiefer als 50 cm. Fur Kasten-
beete ist eine noch flachere Lage, selbst

von 30 cm Tiefe, moglich. Eine solche
tluche Lage der Heizungsstrange bietet

den Vorteil, dali die oberen Boden-
schichten nach Beginn der Heizung viel

rascher ihre Warme bekommen, so daii

die Pflanzen sofort von der Heizung
Xutzen Ziehen konnen. Bis dieselben
dann ihre Wurzeln iiber 50 cm Tiefe

hinausgeschickt haben, ist durch ge-

wohnliche langsame Warmeleitung der
Boden unterhalb des Heizstranges eben-
falls auf die gewiinschte Temperatur
gekommen.



Kleinere Mitteilangen.

Bei den ersten Anlagen wurden die

Heizstrange sehr tief gelegt, urn das

Eindringen von Wurzeln in dieselben

zu vermeiden. In der Zwischenzeit

haben sich Mittel gefunden, urn ein

solches Eindringen in anderer Weise
unschadlich zu machen. Eines davon
ist bereits durch Patent geschiitzt und
besteht darin, daB man die Rohre
wenige Minuten lang mit Dampf oder

einem Dampfluftgemisch von sehr hoher
Temperatur ausbriiht und ausblast, ganz
ahnlich wie man Bierdruckleitungen mit

Dampf auswascht. Alles Lebendige
wird durch die Hitze dabei zerstort.

Die hohe Temperatur pflanzt sich aber

nicht in die Umgebung der Rohre fort,

weil die in den wenigen Minuten ge-

lieferte Warmemenge zu gering ist. um
bei der Verteilung auf eine groBere

Erdmasse eine erhebliche Temperatur-
steigerung zu bewirken.

Ein weiterer Fortschritt, der durch
die praktischen Anforderungen der

Gartner, insbesondere eines groBen

Blumengartners herbeigefiihrt wurde,
besteht in einer Ausfuhrung der Heiz-

anlage, welche es gestattet, verschiedene

Kastenbeete unter verschiedene Luft-

feuchtigkeit zu bringen, ohne daB ftir

jedes Beet eine besondere Heizquelle

geschaffen werden muB. Man kann mit

Hilfe der verbesserten Einrichtung ein

Beet, welches Tautropfen zeigt, in ganz
kurzer Zeit oberirdisch so weit aus-

trocknen als man wunscht, ohne der

Bodent'euchtigkeit und der Bodenwarme
zu schaden, kann auch umgekehrt den

Luftraum zu trockener Beete bis zur

Sattigung und Taubildung befeuchten.

Auf diese Weise wird es mogiich, den
in Dahlem beobachteten Uebelstand der

Paulnis in Erdbeerbeeten zu vermeiden.
Eine so verbesserte Anlage ist nicht

kostspieliger als die urspriingliche, ge-

stattet es aber z. B., so verschiedenen

Anspriiehen, wie der Treibgurkenzucht
und der Erdbeerzucht, in zwei benach-
barteii Beeten zu genugen.
Zu einer Verbesserung der Einrichtung

hat auch die Beobachtung an der Dah-
lemer Pernleitung gefuhrt.
Der Zuleitungsstrang nach der 170 m

entfernten Talutmauer gab im ersten

Jahre eine kleine Wirkung, im zweiten
fast gar keine. Da dieser Strang sehr

tief gelegt war, reichlich uber 1 m, und
die angestrebte Warmeisolierung sich

als ungeniigend erwies, so stand er im

zweiten Friihjahre sehr unter dem Ein-

flusse des tiefkalten Winters mit Tem-
peraturen von minus 20" Cels. Es sind

jetzt Mittel gefunden. eine solche Pern-

leitung mit geringeren Kosten als den

bisher aufgewendeten fiir noch groBere

Entfernungen, nicht bloBwirksam,sondern

auch wirtschaftlich zu gestalten.

Von besonderer Wichtigkeit bei der

weiteren Entwickelung der Bodenheizung

ist eine sachliche Peststellung des

Kostenaulwandes unter den Bedingungen
der geschaftsmaBigen Handelsgartnerei.

Herr Bernhard Kampfmeyer in Gar-

zau - Rehfelde, welcher sich schon

nach dem ersten Dahlemer Arbeitsjahr

eine Bodenheizanlage geschaffen hatte,

hat diese fiir das Priihjahr 190S vor-

grossert und Ergebnisse gehabt. mit

denen er durchaus zufrieden ist. Er

ist bereits entschlossen, fiir das nachste

Jahr eine Erdbeerheizung einzurichten^).

Da auch an anderen Stellen Anlagen in

der Entstehung begriffen sind, ist zu

erwarten, daB die Bodenheizung zu einem

allgemeinen Kulturfortschritt wird.

Wenn es mogiich ist, mit be-

sonderem Brennstoffaufwand, wie bei

Herrn Kampfmeyer wirtschaftliche Er-

gebnisse zu erlangen, so ist es selbst-

verstandlich, daB dort, wo Abdampf

Oder warme feuchte Luft in Massen un-

genutzt weggeht, die Einrichtung einer

Bodenheizung immer lohnend sein muss.

Die Bodenheizung war bei Preiland-

kulturen ursprunglich nur fur Spargel-

beete in Aussicht genommen. Die

Gefahr des Erfrierens ist bei einem der-

artigen unterirdischen Erzeugnif """

geschlossen. Wenn
Spargelboden sich

warmequelle findet,

gartnerischen Ergebnissen

gunstiger

Dahlem

Man denke an den Fall einer Starke-

fabrik. Dort ist ein grosser Trocken-

raum. in welchem die nasse Starke in

flachen Schichten ausgebreitet

und unter der Wirkung
'

Heizung ihr ganzes Wasser an

abgibt. Die entstehende mit

gesattigte! Luft von mehr

:raftiger

machtigem Strom ins Freie hinai

geffirdert. Wiirde man sie in em K<.

t) Die Anlage ist in dor Zeit zwiscl

Niederschrift und Korrektur vorhegen.

Mitteilung fertiggestellt worden.
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netz blasen, welches ein bei der Fabrik
\

liegendes Spargelfeld durchzieht, so
|

hatte man praktisch ganz ohne Kosten,
i

ira allerzeitigsten Pruhjahre wohl-
\

schmeckenden Spargel zu erwarten,
|

voraussichtlich noch fruher als Anfang
April wie in Dahlera, weil man mit der '

Heizung schon im Januar oder Februar

beginnen kann.

Wenn solche Aussichten sich ver-

.rch Dah-wirklichen. nachdem
lemerVersuche und dieGarzauerBetriebs-

anlage die technischen und wirtschaft-

lichen Vorfragen geklart sind, so wird

das zum gaten feil ein Erfolg der

Direktion der Konigl. Garlneriehranstalt

in Dahlem und des preuBischen Land-

wirtschaftsministeriums sein. welche

meiner Bodenheizung zur Prufung ver-

Berichtigung.

In dem Bericht iiber die Ausstellung
!

(\pr Doutschen Dahliengesellschaft in

tjuiMilinburg in Xr. 19 der Gartenflora,

s. itc r)20. wird die Herbstaster „U 1 tra-
in mi n" als eine Zuchtung des Herrn
Juiiirc in Hameln lobend erwahnt.
Wir werden darauf aufmerksam ge-

macht, daB diese prachtige Aster von

der Fii & Kc
luf a. Rh. gezuchtet und

bereits vor 2 Jahren auf der Beriiner

Dahlienausstellung in groBeren Mengen

gezeigt worden sei. Perner habe eine

groBe Gruppe der gleichen Sorte noch

Berlin :

nigen Wochen den Donhoffsplatz

Eingegangene Preisverzeichnisse.

. Joseph. Hollieferant, Berli
rant iiber tropische und si

le Prucht-, Nutz- und technisc
und Pflanzen. KoUektionen v

onien fiir Lei
Deu
;Trop.Mm

Katzenstein, Otto, & Co., Atlanta.

Ga. Engrosverzeichnis 1908—1909 iiber

Koniferen, Baume, Straucher, Stauden

und Blumenzwiebeln.
Delaunay P., Baumschulen, Angers.

Preisverzeichnis fiir 1908-1909 Uber

Baumschulartikel.
Bar bier & Co., Nachfolger, Orleans

(Frankreich). Engrospreisverzeichnis fiir

Wiederverkaufer Herbst 1908 bis Fruh-

jahr 1909 in Baumschulartikeln.

Patent-Nachrichten.

itung

bei

vnm 20. 3. 83/14. 12. 00 die Prioritai

auf Grund der Anmeldung in den Ver-

einigten Staaten von Amerika vom
16. 2. 07 anerkannt.

Klasse 45 1'. 202601. Vertahren zum



Personal-Nachrichten

Vertr.: Bduard Pranke u
feld, Pat.-Anwalte, Berlin

5. 07. M. 32310.
Fiir die Anspruclie 1

id G. Hirscli- 12. 00 die Prioritiit ;

SW 68. 23.
I

meldung in den Vereinigten Staate

I

Amerika vom 12. 6. 06 anerkannt.

Personal-Nachrichten.

Kegel, Priedrich. graflicher SchloB-
gartner a. D. zu Wiesenburg i. AI.,

langjahriges xMitglied des Vereins z. B.
d. G., ist am 18. September im Alter von
68 Jahren verstorben.

Am 27. September, dem 60. Geburts-
tage des vie! zu fruh heimgerufenen
Axel Pintelmann, land auf dem Zen-
tralfriedhof in Priedrichsfelde die feier-
liche Enthiillung eines Denkmals
statt. Nach dem Chorgesang: „Selig
sind die Toten, die in dem Herrn sterben"
nahm Herr Archidiakonus E. Egidi das
Wort, urn die Personlichkeit des Ent-
schlafenen und seine zielbewuBte Tatig-
keit fur die Gartenkunst noch einmal
den zahlreich Erschienenen in die Er-
innerung zuruckzurufen. Als darauf die
HuUe des Denkmals flel, erblickte man,
aus der weiBen Umrahmung des Steins
lebensvoU hervoriretend, die unvergeB-
lichen Ziige des Mannes. der mit voUem
Kechte von sich sagen konnte, daB er
in seinem Leben wohl Gegner, aber keinen
eigentlichen Peind gehabt habe.
Den Entwurf fiir das Denkmal hatte

Herr Gartenarchitekt A. Winkelmann-
gtettin, das Portrat Herr Bildhauer Mante-
bchmargendorf geschaffen.

Die Grabstatte selbst, wie die Umge-
bung, war in wiirdigster Weise von :

Herrn W. Wendt-Berlin ausgeschmiickt.
Lnter den zahlreichen Kranzen war

I

auch einer durch eine Abordnung des
I

Vorstandes des Vereins z. B. d. G. am
\

FuBe des Denk
Inschrift tragt:

^ ie aergeiegi, aa

Derr
^on se,s

Finte
er der
eunden

Imann.
Gartenkunst.
und Verehrer

-Nachdem Herr Pintelmann jr. das Denk-
jjial m die Obhut der Pamilie genommen
natte, schloB die Peier mit dem Lieblings-
|esang des Verstorbenen: „Wo findet die

Heimat, die Ruh . .
."

glied des Vereins z. B. d. G.. ist am
3. Oktober im Alter von .59 Jahren sanfi

entschlafen.

Strahl, Gustav, Seniorchef derPirma
Strahl & Palke in Niederschon-
hausen, feierte am 1. Oktober das schom'

Pest seines 25jahrigen Geschaftsjubi-

laums. Zu einer Zeit, zu der andeie

kaum ihre jugendliche Bildung abge-

schlossen haben, hat der Jubiiar mit

dem frohen Mute eines Mannes, der auf

seinen guten Willen und seine Kraft

vertraut, im Jahre 1883 eine Doppel-

griindung vorgenommen. Er hat in kur-

zer Aufeinanderfolge zu dem jetzt so

bluhenden Geschaft den Grundstein ge-

legt und sich ein eigenes Heim geschaf-

fen. In dieser Zeit hat der Jubiiar durch

unermiidliche Arbeit und vorbildlichen

PleiB eine hochgeachtete und wohlge-

griindete Position ervvorben. Ihm und

seiner Prau Gemahlin wurden durch eine

Abordnung des ^

sten Gluckwuns
gesprochen und
Adresse iiberreic

Pirma J. C. Schmidt. Berlin, i uu

den Linden 16. feierte am 6. "Jkinl..

das Pest seiner 25jahrig<'n Tatigkeit i

diesem Hause. Xaclidem d.-r -lul.il;!

am friihen Morgen von seinem <Jhef aut

herzlichste begluckwunscht wnrden wai

fand in den wohldekorierten Raume

eine besondere Peier statt, die die .sami

lichen Angehorigen des Geschaftes dei

allverehrten Jubiiar bereitet batten. Nac

dem Vortrag des Liedes: „Dies ist de

Tag des Herrn" gab der erste Buchhal

ter, Herr Heppelmann -- ^^^^frv.y..

Seele "i

den herzlichen Gefiihlei

! alt unc



wurde ihm ein „Sorgenstuhl" aus fein- \ habe, und daB er bei schwiengen Situa-

stem Rohrgeflecht und ein umfangreicher tionen oft durch seincn goldenen Hunior

DeckelschoppenmitWidmungiJberreicht. gliickliche Losungen herbeigefuhrt habe.

Im Auftrage des Vereins z. B. d. G. Im HinbUck auf den Deckelschoppen

iiberbrachte der Generalsekretar die sprach der Generalsekretar den Wunsch

groiJesilberneVereinsmedailleundfeierte aus, den Goetiie unter ahnhchen \ er-

den Jubilar als den kiinstlerischen Obei- haltnissen einen Biirgersmann sprechen

hnter und General der Kinder Floras, lafit:

Er dankte ihra, daB er bei so manchen „Die Zahl der Tropfen, die er hegt.

Veranstaltungen des Vere
in den Dienst der AUgen:

Bekanntmachung.
Die Sitzung am 26. November soil zu einer Erweiterten Monats-

vePSammlung ausgestaltet und mit einer

Obst- und Gemuseausstellung
verbnnden werden.

Geeignete Raumlichkeiten stehen in besonderen Saien der Land-

Wirtschaftlichen Hochschule, Invalidenst. 42, zur Verfiigung.

Die Ausstellung wird vom 26. bis einschlieBlich 28. Xovember
dauern.

Am 26. November, abends 6 Uhr, findet ein Yortrag iiber NutZ-

Obstbau mit Licjltbildern von Herrn Baumscbulbesitzer H. H. Hermes-

Zehlendorf statt.

Alles weitere sielie nachste Nummer der Gartenflora.

Der Vorstand.

Tagesordnung

m. Versammlung lies Vereins zup Belopderung fles Gartenhaues in flen preuBischen Staaten

am Donnerstag, den 29. Oktober 1908, abends 6 Uhr,

.1 ^rroHu-n li.,.saM .ler Kiini-1. Liuiilwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, Invalidenstr. 4:

1. Au^_,.<trllt.. (;r,urn-,t.an(lo (Flerr UraB II).

2. \(.rlra- .1.-, li, nn Hildhuuers Siegfried Schellbach (mit LiclitbiUlem) :
,.D<

.iiitii. r als V.'il.iinib'itT im Kampfe gegen Unkultur und Gesclimacklosigkeit"
A. « f-;cii,t!i-,Mi-iliinnu liir das stiindige Preisgericht.



Per Hecht im Karpfenteiche

Emil Lane
Prinzenstrasse loi. ^ Berlin S. * Prinzenstrasse loi.

LitliograpMsclie Anstalt

speciell

naturwissenschaftliche,

botanische und medizinische Arbeitei.

Hauptkatalog 1908-1909



Wip bitten bei Benntznn«; der Inserate

g©®©®S^g«*&'5^S^1^l5*

J. Malick & Comp. 1867.Begrflndet 1867.

Eisenkonstruktionen u. Wasserhelzungen.
Spezialitaten: Aeltestcs (leschaft der Bvanche. |

Wintergarteii, Gewachshauser, Wanii-VVa.ssfrlu'izungeii, ^

Veranden, Dach - Koiistniktionen. BenJisstMim-s - Anlagen ITir Park i

Oitter, Fenster ii. d^^l. und (j^aitfii.
|

Qrosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln.
\

Katalog und Kostenansehliige zu Diensten. (

BERLIN O., Rigaersrasse No. 98.
--'-''==' Telephon Amt VII, No. 3(il3. -_ _.- =__

J. C. SchmidtJ
= Alleebaume. =

Blumen- und Pflanzen- in -^^^^'^^:^^- -

handlung, obstbUumVun7S
Kunst- nnd Handelsgartnerei.

: ^-^^^SH^^H^.!^^^
Berlin,

;

== Thuja occidentalis ==
16 Unter den Linden 16. : ^|^^F>^'ai^^ande,??'Sn8di?rlSif^i^iS

Biumenschmidt - BerUn. Tempelhofer Baumscliiilen

Revorzugen ^^^ ^ei Ihren Einkaufen die in diesem== gl^ttjnserierenden Firman t .^ ^ ^ -.

Avenarius-

Baiimspfitziiiitti!!

lost sich sehr fein

und halt sich
lange in der Losung.

8J»enate«C!ttgart.
Hamburg. Berlir

Thiiringer Grottensteine
znr Anlage von Felsenpartien, Rainen.

Grotten, Wasserfalien, Lourdesgrotten.
Wintergarten, Wand- und Decken-Be-
kleidung, Weg-, Beet-, Griiberein-

fassangen, Boschnngen.

Naturholz-Gartenmobel.
;

Banke, Sessel. Tische, Lauben, Briickeu-

i
geliinder, Nistkasten, PflanzenkUbel.
Fotterstande etc. Preislisten frei.

C* H. DktrlcD, fioflieferant,

i < lingeii b.



otto Beyrodt, Marienfelde b. Berlin.
Grossbeerenstrasse. -^.^^^ Tel.: Tempelhof 147.= ^rchitieen GrosS'Huitut'en.=

Import
seltener botaniseher Arten
. Vapietaten - Hybriden. •

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.

ua (Wr«u.). <» Berlin, invaiidenstr. 38. 4> Frankfurt 1

W&rmvirasserheixungen tikr Gevir&chsh&usGr,

->/^/^<H/- iPinlergarlen, Pillen etc, -fH>vv~-

vorm. P. Liebenow & Jaiius.

Britz-Berlin. Bfirgerstrasse 61-54.

Briisste Fahrik fllr Gewwlisliaasiiayten, Friihlieetlensler, Warawasser- unil Dampmeaunp.

Eipe Yollstandi^e UmwalzttP^! 'rtli;: ko,;!.™::."'' I^;":"!".^"^!::;.;

Carl Oiiring,
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Robert Siemssen
Berlin W. 57 - Potsdamer Strasse No. 71

Telephon Amt Vi. 7B56.

\

k
»''

I Mtl)

L

Kalidttngesalx 400 o Kali.

Horniuekl mit H— 150/o

Zur Herbstdungung:

-i^^'/o
1

AlbeFt'sehe hochkonzentpiepte Mhpsalze:

! PM. Phosphors. Kali; ca. 40—430/o

1 Phosphorsaure, ca. 26^/0 Kali.

i PKN. Obstbaumdunger: ca. 20%
i

Phosphors., ca. 8% Stickstoff, ca.

ngekalk, Mergel gemahlen mit

)-99 0/n kohlensaurem Kalk fiir [1

"

Phosph<

WG. Original Prof. Wagne
dunger; ca. 8% PhospJ
81 2°/o

''<<-iflf''tnfr r.a. 110,

Phospl
stickstoff,"

mendiinger; (

120/0 Stickstoff,

16%'Kali.

I TorfmuU und Torlstrea in Balle

Thur. Grottensteine

Otto Zimmcrmann « l^ofliefcrattt

Qreussen i. Thiir.

Prima Referenzen. Gegr. 1868.

lp(^pf:ipppp(^iif^>p(.

PAUL FRANKE, BaisMBB und LaiiilsEftallssarliierel.

; n;',4 Niederschbnhausen b. Berlin, Bismarckstr. KlSxru
Ausfuhrung von Park- und Gartenanlagen, Obst- und

Alleebaume. Koniferen und Zierstraucher.



1. November 1908. Heft 21,

ARTENFIiORA i

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blutnenkunde

(Begriindet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

Organ des Yereios znr Befordernng des Gartenbaaes in den prenssischen Staaten.

Siegfried Braun,

Hierzu Tafel 1577.

Rhododendron racemosum Franch. und var. rigidum.



1908, Heft 21, Inhalt.

Spulieniiide
nach System PEUSS
D. R. P. 113048, er-

moglichen den

ungehinderten

Wurzeldurchgang
derObstbiiume, daohne
durchgehende Funda-
ente hergestellt. —
Unbedingte Stand-

sicherheit gegen Wind-
^ ' 'rd garantiert.

3sem System
werden auch gut, billi?

ObsthQuser, Ureibhfiuser.

ft Sdiuppen, Sdieunen, ^

Tj^.. , ,
^ "^"^^^^^^^^^

Staile, Pilien etc. etc.

^'B5L^g^^n^fS*.^^nd« G.in.b.H.'
Schoneberger Strasse No. 18.



Schadeii maclit klHg!

= Jahrzehnte prachtig bewahrt =

haben sich dagegen

NitZSChe'S Spar-Warmwasser-Helzungen

NitzSChe'S Universal-Dachkonstruktionen

NitzSChe'S Patent-Ventnations-Einnchtungen

Offerte kostenlos! o Jedwede Garantie!

Lassen Sie sich daher nicht erst durch Schaden klug mac

: : : : sondern wenden Sie sich gleich vertrauensvoll an den

Arthur NitZSChe, Dresden-Trachau.

= Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. ==



^'mr^s^mr^^mi'mi'mrmi'mt'^s^'Si^m'm'

Korner&Brodersen
Gartenarchitekten

KornerstrasseJ 8TEGLITZ Femsprecher 85

Parkanlagen. »•

Fruhbeetfenster und « «

Gewachshausbau-Fabrik.
Paul Kuppler,
^R'ixiorf309! Bpitz bcJ Berlin. BUrgerstrasse 57.

I 4
'"' -

Gewachshauskonstruktionen.

Bauteii aus Pitch-Pine-Holz.

>7. (^ungelau88en.
Frankfurt a d. Oder.

Baumschule,
Samen- u. Pflanzenhandlung,

lllustrierte Preis-Verzeichnisse

Blumenzwiebelkatalog

:: Baumschulkatalog ::

sind erschienen.

L Spath,
Baumsehulenwegf-Berlin
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Rhododendron racemosum Franch. und var. rigidum.

(Hierzu Tafel 1577 und Abb. 67 und (18.)

Von den 36 nenen Alpenrosen, die A. David und Delavay in Tibet

und dem Yunangebirge gesammelt und 1886 von Franchot ini Ihillctin

de la Socieie botanique de France (Band VIII, Seite 22;} -28(1) 1..-

schrieben worden sind, diirfte das hiibsche Ehododendron racniosum
am bekanntesten geworden sein.

Diese Art, die im Yunan bei 3000 m Seehohe von Delavay an zwn
verschiedenen Orten gefunden wurde, bildet einen kleinen, inun.Mgiiin.n

Strauch, der vielleicht einen Meter Hohe erreichen diirfte. Unserc altcstr

Pflanze, die seit 1899 auf dem Alpinum ausgepflanzt ist und nntor leichtn

Reisigdecke seither gat aushielt, hat eine Hohe von fast 70 cm. Die Jahrcs-

triebe sind lebhaft rot gefarbt, sie erreichon bei jungeren, ausgepflanzt* -n

Exemplaren eine Lange von 20—25 cm. Die lederartigen, oben dunkel-

griinen, unten silberweiBen Blatter sind verkehrt eifOrmig oder ellij)tisch.

Die spitzen Bliitenknospen sitzen einzeln in den Blattachseln, an den Trieb-

spitzen jedoch stehen sie in Buscheln urn eine groBere Mittelknospe zu

5—7 Stiick zusammen. Die Bliiten sitzen meist zu dreien an kurzon, (h'fisig-

behaarten Stielen. Sie sind hellrosa, von angenehmem Duft und wiilo-n weni-n-

durch ihre G-roBe, in welcher sie unserer Alpenrose Ilh. hirsutuni ^h-icli.-n.

als vielmehr durch ihre groBe Menge. Die Bliitezeit ist Mai bis Anfang .Iimi.

Wir erhielten den Samen 1896 durch Herrn Maxim.- C.rMu. dmi

verstorbenen Direktor des Botanischen Gartens in Paris, ziigl'-icli nut cim i-

auderen Franchetschen Art: Ehododendron I'igidnni, 'li- -bcnlalls von

Delavaj im Yunan bei 2500 m Hohe gesammelt worden ist. Di<- Samlm^o.

beider Arten zeigten von Anfang an eine unverkenubare Aimlichkeit in

der Belaubung sowohl wie auch spater in der Bliite, dali man wr.hl hatte

glauben konnen, sie entstammten beide einer Sanientiite; aber im Wuchs
waren sie voneinander verschieden. Wiihrend raceniosnni bald /u grOBnvn

^flanzen mit der eigentiimlichen Eutenbildung heranu-uehs. blieben die

ngidum-Samlinge kleine gedrungene Pflanzen, und ihiv^ .laluvstnel.e .-,-

reichten, wenn es hoch kam, hochstens Fingerlange, meist aber blieben sie

viel ktirzer. Die Knospen waren aucli mehr auf die Spitz. -n der zahl-

i-eichen Nebcntriebe verteilt. Franchet reiht Rh. rigidum in .lie Abt. ilung

^W gipfelbliitigeu, die apiciflorae mit endstaudig gesteilr-n 1x11...]..,, .-m,

^vilhrend racemosum bei den seitlich bliihenden, den latenfi.na.- unter-

gebracht ist. Leider geben die sonst in der Diagnose an-egeben.n Merk-

^^ale, wie z. B. die Behaarung, die an jungen Tri.-l)en. ...ft aueb be,

i-acemosum zu finden ist, keinen sicheren Anhalt, ub di.' v-.n I'ans aiis

verbreiteten rigidum echt sind und Fraucbet ein \'.-rsebru pa-shet i->r ...b-r

^icht. Auf jeden Fall haben wir <•> l-i uii..-.vn i'flan/.'n mit ein.-r
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zwergigen Wuchsform der racemosum zu tun, die auBerordentlich

und schOn bliiht und in der Winterharte der Sternenform nich

diirfte.

Kreuzungsversuche mit anderen ostasiatischen Arten ergaben seither

noch kein befriedigendes Ergebnis, aber wiederholte Aussaaten brachton

eine Anzahl sclioner Farbenvarietaten, die vom Beinweili bis zum dunkelsten

Rosa alle Schattierungen aufwiesen. Unsere heutige Farbentafel gibt einige

derselben wieder, Sie zeigt auch ein Stiick eines rutenformigen Zweiges

des typischen racemosum. Die beiden schwarzen Abbildungen sollen den

Blutenreichtum, sowie den Unterschied im Wuchs veranschauliclien, Avobei
zu bemerken ist, dafi dieser bei Pflanzen aus dem freien Grunde melir
hervortntt als bei Topfpflanzen.

Wie erwahnt, ist Rh. racemosum und seine Form winterhart, wir

^r ^°i,f^^*l^^^^«« bluhen. Im vergangenen Jahre batten wir ein Beet
.lunger Fflanzen, die voller Knospen standen, sorgfiiltig mit Brettern und
Laub emgedeckt, urn dem Erfrieren der Knospen vorzubeugen. Ein Teil

.P^lw ^ f ^' ""''^ ^"' ^^^^''^^ °^^i^<^ reichte. Als im Friihjahr auf-

PfW.n ' ^^^ "' ^^°' unangenehme Uberraschung: die gedeckten

Jm^I^ ""'T''
'^^""^^'"^ ^'^ ^^^« Holz erfroren, wahrend die offen-

gebhebenen kaum an den Spitzen geUtten batten. Rehnelt.



Die (Jnrtenstadtbewegung in England.

Die Gartenstadtbewegung in England.

Von Alfr. R. Erlbeck.

Die englische Indusbriegartenstadtbewegung isb eiiie der jungsten
Erscheinimgen auf dem Gebiete der Sozialreform ; leider hat diese Bewegung
iin allgemeinen bislier niir geringen Erfolg gezeitigt. Von grundsatzlicher

Bedeutimg fiir die Industriegartenstadte ist die Frage: Wem gehort das
Land'? Bekanntlich gehort es heute zum weitaus groBten Teile einigen

wenigen Bevorzngten. Ist dieser Zustand der rechtmiiBige, ist dieser Zu-
stand heilsam und ist seine Beibehaltung auch fiir die Zukunft wiinschens-

wert? Wir siud mit den Bodenreformern in dieser Beziehung vollig ein-

verstanden, die sagen: „Das uneingeschriinkte Privateigentnm an Grund

wnd Bodcn ist die Wurzel alios tjbels, der Gesamtheit soil der Boden ge-

horen."

Die jiingste aller Bewegungon verfolgt den Zweck, dem Wohnungs-

elend der GroBstadte das infolge des modernen Industnealismus iramer

groBere Kreise in si'ch schlieBt, Abhilfe zu schaffen, indem man die

Industiie auf das Land zu verlegcn sncht. Die Bewegung hat m den

letzten Jahren auch in Doutschland tatkriiltig eingesetzt, obgleich sie

bis heute noch kein derartiges Unternehmen zustande gebracht hat. Be-
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sonderes Verdienst haben sich in Deutschland die bokannten Sozialiefonnor

B. Kampffmeyer und Paul Schinmeister um dieso Bewegimj^- .i;einaclit,

indem sie 1902 eine Deutsche Gartenstadtgesellschaf t ins Lebon riefen.

Letztere hat ihren Sitz in Schlachtensee bei Berlin. In den socben or-

schienenen Mitteilungen der Deutschen Gartenstadtgesellschaft, die als Bei-

lage der Zeitschrift „Hohe Warte" ersoheinen, finden wir einige inter-

.ssante Nachrichton iiber die projektierte Gartenstadt bei Berlin.

Xaclulem der erste Aufruf zur Griindung einer Gartenstadt guten Erfolg

-vlial)t hatto, hat man jetzt einen bedeutenden Schritt vorwiirts getan. Es

ist. brrrits (Mu vorzuglich geeignctes Grundstuck in Aussicht genommen,

i'\]) ^eschlossener und politisch selbstiindiger Gutsbezirk von 1200 Morgen,

<Um- Vtwa 2.") Kilometer von Berlin am GroBschiffahrtswege Berlin-Stettin

lif-t. D.T Preis soil 900 Mk, i)ro Morgen betragen. Die Verkehrs-

l)f(lin;_;uti;4cn siiul zu Wasser und zu F^isonbahn bereits heuto gut, und er-

lahion nocli cine Ausgestaltung, die das Terrain fur eine Industrie- und

\\'oliMsi(Hh'hm«4' im hochsten MaBe geeignet machen. Hier konnto unter

^an/, atisnahniswtnse giinstigen Bedingungen und in schoner landschaft-

li.hcr Laov rinc wirkliche Gartenstadt entstehen. Zuniichst soil eine

uvnii<;rti(l Starke Kapitalsgesellschaft znr Ausfiihrung des Planes gebildet

wrrdeu; eino lieihe nicht unbedeutender Zeichnungen sind bereits erfolgt.

Derselben Zeitschrift ist zu entnehmen, daB auch die Griindung einei-

(Jartenstadt Nurnberg gute Fortschritte macht. Eine Gartenstadt-

gcmossenschaft wurde am 1. September in einer groBen Volksversammlung
gebildet. Der Vorstand stelit bereits mit Privatleuten und auch mit dem
Staate in Verhandlungen wegen Ankaufs eines jjassenden Gelandes. Die

bayerische Staatsregierung unterstiitzt das Unternehmen mit alien Mitteln.

Ferner wurden auf der am 19. Oktober d. J. in Berlin tagenden
Generalversammlung der Deutschen Gartenstadtgesellschaft interessanto

NOrtiiige von Bernhardt Kampffmeyer (viber den Schritt zur Praxis)

und Dr. Wolf Dohrn (iiber die Gartenstadt Hellerau bei Dresden) ge-

lialten.

Auch in Schwoden macht man eifrigst Propaganda fiir diese Be-

we-ung. GroBes Yerdienst hat sich hier der schwedische Schriftstell(n'

I)r. G. Stjernstrom fiir die Gartenstadtidee in Schweden ervvorben.

Freilich liegt hier bei der nur dtinn gesaten Bevolkerung und bei der
wesonthch gestinderen Anlage seiner wenigeu GroBstadte das Schwer-
gcwicht weit weniger auf der Entlastung der letzteren, als vielmehr auf
'l<'r Besiedelung des Flachlandes behufs Ausbeutung des Reichtums an
Krzen, Forsten nnd Wasserkriiften.

Zweck di('S(M- Zoilen soil es jedoch sein, mit einigen Worten der
'n-lischt>n Indiistriegartenstadtbewegung zu gedenken, die bis heute
I lie weitesteu Foitschritte gemacht und bereits diese Gedanken schon ver-
unkhchte. Erne mteressante Schrift von Ebenezer Howard, „To-morro\v",
welche^ 1899 erschien, entrollt uns einen ubersichtlichen Plan iiber die Art
und Weise der Anlage derartiger Industriegartenstadte. tJberhaupt kann
man fb^uard als den eigentlichen Griinder dieser englischen Gartenstadt-
idee bezeichnen; sein eifriges Eintreten dafiir wird ihm die schonsten
brurlite J.-s Dankes derjenigen einbringen, die heute schon so gliicklich
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sind, in derartigen Grundungen arbeiten und wohnen zu durfen. In
England bezeichnet man die schon besfcehenden Gartenstadte als wahre
„Arbeiterparadiese" und dies mit Recht. Ferner erschien eine gleich-
falls aktuelle Schrift „Das Gemeineigentum am Boden" von Thomas
Spencer mit einer Einleitung von Georg Adler (Leipzig 1904), welche
ebenfalls Wissenswertes tiber die ersten Bodenreformversuche nach dieser
Richtung bin enfchalt. • Nach Spencers Angaben ist die Frage des Grnnd-
«igentinns am Boden in England zuerst in der Mitte des 17. Jahihundrrfs
-aufgeworfen worden, und zwar seitens der sogenannten „Levellers" ((llri.h-

macher), die sich auf das Nafcurgesetz beriefen, nach dem allc o|,.i( hm
Anspruch auf die Eide und deren Fruchte haben. Gleichzeiti- versuchl.-
^uch Charles Plockboy, ein in England wohnender Hollander, gewerblichc
und landwirtschaftliche Produktivgenossenschaften ins Leben zu rufen.

Spencer besonders erinnerfc in der Arb, wie er auf das Xaturgesetz pocht,
an die Levellers des 17. Jahrhunderts.

Wir kommen zuriick zu der heutigen Industriegartenstadtbewegung,
deren urspriinglicher Griinder Ebenezer Howard in England war. Letzterer
fand sofort nach VerSffentlichung seiner erwahnten Schrift zahlreiche An-
hanger und Yerfechter dieses idealen Gedankens. So flihrte diese An-
regung zur Griindung einer Gesellschaft mit einem Kapital von 300000 Pfund
Sterling. Diese erste englische Gartenstadtgesellschaft verfolgte den Zweck
<Ier Howardschen Ideen und kaufte Landereien mit einem Flacheninhalt

von 1520 ha bei Letchworth, in der Nahe von Hitchin und Cambridge, an.

Das erworbene Areal, 59 km von London entfernt, kostete 150000 Pfund
Sterling, wovon ungefahr die Halfte von enghschen GroBindustriellen ge-

zeichnet wurde, welche sich entschlossen, ihre Betriebe nach dieser

Zukunftsansiedelung zu verlegen. Der Rest dieses Kapitals wurde vom
interessierenden Publikum gezeichnet. Auf diese Weise war es der Ge-

sellschaft ermogiicht, schon im Jahre 1904 mit dem Bau der ersten

Industrieanlage zu beginnen, wobei Howard eifrigst bemiiht war, Hem<'

Vorschlage praktisch in Anwendung zu bringen.

Howards Vorschlage sind der Hauptsache nach folgende: Auf *'in.M

Bodenflache von 1500—2400 Hektar soil in deren Mittelpunkt .-mr ^lo.ll^t.

geraumige Stadt erbaut und mit Handwerkern, Fabrik-, Land- und (Jait.-n-

arbeitern besiedelt werden. Um ein allzu groBes Anwachsen d'f Iji vrjkt-

rung dieser Stadt und die Steigerung der Wohnungsmiete zu beschiiinkrn. ist

•die Zahl der Einwohnerschaft von vornherein auf hochstens .•Jooijii S.M^lrn

bemessen. So wird dann jede Gartenstadtgemeinde zu einer Koi[»ersc}iatt

und alle Einwohner werden Mitgiieder oder Burger dieses Gemeiuwesens.

Die besiedelte Stadt wird von einem breiten Landessaum umgrenzt. Letzter^s

Land dient zur Anlegung von Obst- und Gemtisegarten, sowie Geflugelhofen

'-ind Meiereien. Welter ist die Stadt so erbaut, dafi sie in „Sektionen"

eingeteilt wird, welche in einem groBen Zentralpark zusammenlaufen, somit

ist der Park von alien Teilen der Stadt leicht zu erreichen. Eine Ring-

fcahn halt den Yerkehr dieses Musterstadtchens aufrecht. In den StraBen,

welche ringartig gebaut sind, finden wir Mietswohnuugvn. Fa])ril«M, Waren-

hauser und Geschaftsladen. Die so erbaute Stadt uiv ' " " ' kui

den iibrigen englischen Industriestadten durch ein a^
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Aussehen. Man bezweckt, dalJ alle zu erriclitenden Gartengemeinwesen

auf Grund sorgfaltig ausgearbeiteter und einheifclicher Plane nach H oward-
schen Prinzipien entstehen werden.

Man darf nicht nach grofistadtischer Art bauen, nicht Haus an Hans

setzen, nicht jedes Fleckchen freies Land als Baugrnnd benutzen, sondern

die Hauser miissen vor allem gesund, hell, luftig, geraumig und geschmack-

voll gebaut werden. Die nach alien diesen erwahnten Grundsatzen er-

richtete erste enghsche Gartenstadb bei Letch worth nach Howardschen
Ausfuhrungen macht in ihrer Besiedelung so riesenhafte Fortschritte, dali

man Ende 1906 bereits 3500 Einwohner zahlte. Infolge des enormen An-
wachsens machte sich die Errichtung eines Landeserziehungsheimes und
anderer Erziehungs- und Bildungsanstalten notig. Bis Ende des vorigen

Jahres (1906) wurden von der Baugenossenschaft („The Garden City

Tennants") fiber hundert Hauser errichtet.

Es ware plagiarisch, annehmen zu wollen, daB die Gartenstadtidee

das alleinige geistige Eigentum Howards ist; zweifellos haben ihm hierzu

die Ergebnisse der schon bestehenden ahnlichen, nachstehend geschilderten

Ansiedelungen kleineren Umfanges die Anregung dazu gegeben. An erster

Stelle ware hier das schon 1888 gegriindete englische Fabrikmusterstadtchen
Port Sunlight zu nennen. Port Sunlight ist, wie alle Gemeinwesen
gleicher Gattung, allerdings nur mit einer einzigen Fabrik verkntipft. Vor-
bildhch fur die ideale Losung der Wohnungsfrage der modernen GroC-
stadte kann man Port Sunlight und Bournville bezeichnen. Durch diese

beiden Gemeinwesen isfe die enghsche Gartenstadtbewegung in ihren Grund-
ideen wesentlich gefordert worden. Auch in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika findet man einige schon langer bestehende Industriegarten-
stadtchen, die ebenfalls als Vorbild dienen konnen fiir die gegenwartige,
auf grSBere Ausdehnung hinzielende Schaffung solclier Musterstadte.

Port Sunlight, in der Nahe von Liverpool gelegen, wurde vor
etwa 18 Jahren von dem Vorsitzenden der Seifenfabrik-Aktiengesellschaft
Herrn H. Lever gegriindet. Dieses Stadtchen kann mit Recht als wahres
„Arbeiterparadios« bezeichnet werden. Es weist den Weg fur die ideale
Losung des groBstadtischen Wohnungselends durch Yerlegung der Industrie
auf das Land. Herr Lever nahra sich bei der Griindung dieses Muster-
stii<ltchpns zum Yorsatz, die angenehmere Lebensweise, die man als Unter-
nehnuT mit Recht fiihren konne, nach Moglichkeit auch seinen Arbeitern
/u bt'r.it.n. Nach diesem lobenswerten Gedanken handelnd, war es ihm
im\-hch. avif diesem Terrain, welches Privateigentum der Gesellschafb ist,

I ds ht'itlulie. alien sozialen, modernen, wie hygienischen Anforderungen
|utspir(lirndo Indnstriestadtchen zu errichten. Lever selbst, alleiniger
ll.nsclirr m (h. ser Stadt und ohne Notwendigkeit einer Gemeindever-
wnltiin- o.lo, sonstigen Behorde, waltet mit groBter Giite und Umsicht

';
^"li^licho Bewohner von Port Sunlight sind Angestellte der
''''• ''''^'' ^''5ii" anerkennenswerte Verordnung geht dahin,
'";n vrM-lirirateter Arbeiter keinesfalls Fabrikarbeit
'irlcn. Daher herrscht in den Wohnungen groBte Reinlich-

' 'I'
i

"'1. lllnn^. Dw Kiiidor genieBen infolgedessen eine gesunde Er-
^i' iiung.

.
arh statistisohen Aufuahmon ist die Kinder- als auch die
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Gesamtsterblichkeit eine wesentlich niedrigere, als in den iibrigen Industrie-
GroBstadten. Dies ist zuruckzufiiliren anf die gesunde und alleiAygionisclien
Anforderungen Rechnung tragende Bauart der Fabrik sowohl, als audi der
Wohmmg. Eine weitere bemerkenswerte Bestimmung besagt, daH je.lrs

Cottage (ein- oder zweistockiges Hauschen) ein kleines Voi-giutcJicn luul

einen Hinter-(Gemtise-)Garten besitzen muB. Ferner rauB ein Hiiuschrn vom
andern 30 m entfernfc stehen. Die Breite der StraBe bctriigt 7 \-J 111.

Von 92 Hektar Gesamtbodenflache entfalien 56 Hektar anf das zu (>ibauciifli'

Stadtchen; dagegen 36 Hektar auf die Fabrikanlagen, wohei allcrdin^s imr

dem Eaume nicht gespart wird. — Die Preise der Cottages sind zwci vcv-

schiedene. Fur wochentlich 3 Schilling 7'/2 Pence bestelit die Wohnnu^i
aus folgenden Raumlichkeiten: einem Wohn- und Badezimmer, dr.M Scld.il-

zimmern, einer Kiiche, Speisekammer, Waschkiiche, einem Bodenrauni, Krlln
,

Klosett und einem kleinen Hofe zum Waschetrocknen; fiir wochentlicli

5 Schilling 2
'/a Pence hat man selbige Eaumhchkeiten unter lliu/utiitt

eines Salons und eines vierten Schlafzimmers. Der durchschnittlichf Her-

stellungspreis eines solchen Hauses betragt 455 Pfund Sterling und hat

ineist eine Bodenflache von 4 Ar.

Der Grundsatz der Gebrtider Lever ist: „Nicht lediglich Arbeiter,

sondern Menschen woUen wir sehen," Besonders zahlreich sind die Ein-

richtungen zur Forderung des leibhchen und geistigen Wohles der Be-

volkerung. Die zwei Fabrikspeisehauser liefern zn unglaubhch niedrigen

Preisen gute Speisen fur ledige Arbeiter und Arbeiterinnen. Ein Manner-

restaurant „Gladstone Hall" und die fiir Madchen bestimmte „Hulme Hall",

verbunden mit einem Lesezimmer, machten einen Aufwand von nicht

weniger als 18000 Pfd. Sterl. an Herstellungskosten und beide sind elegant

eingerichtet. Alkoholische Getranke werden nicht verabreicht, daher ist

Trunksucht und Unsittlichkeit fast unbekannt. - Fiir die Schulkinder ist

eine Pennysparkasse eingerichtet. Weiter besteht ein Konsumverein, ein

Kranken- und Beerdigungshilfsverein, desgleichen ein Verein fiir Betriebs-

unfalle. Der Achtstundentag ist eingefiihrt, daher hat man fiir Erholung,

Unterhaltung und Geselhgkeit reichlich gesorgt. Es l>.'st.di.'ii Radler-

vereine, Schwimmvereine, Krocket-, Kegel-, Tennis- und FuBballkluhs, fern.r

erne Turnhalle, ein Theater, Vereine fiir Literatur und Kunsr. Fiir i)hil-

harmonische Konzerte, fur Amafeeurphotographie, sowi.' tint' „l'ort Sun-

lighter Mnsikband" und eine „Waldhornknab0nband" usw. usw Alhs

inallem, fiir Unterhaltung und Zerstreuung genug!

Als zweites Musterstadtchen ware die vora gliickliclKsfn < u'lin-''!!

begleitete sozial-reformerische Schopfang Bournville bei Birmin-liam ^r-

wahnt. Dies ist die Griindung des reichen, als Menschenfreund btkannt-n

^chokoladen- und Kakaofabrikanten George Cadbury. Wohl ui>sriMl,

daB das Wohnen auf dem Lande und die Beschaftigung mit (Tartenbau mid

dgl. den besten GegeneinfluB gegen die Grofistadtiibel bild^n, griindet*' er

vor 8 Jahren das erwahnte herrliche Arbeiterstadtchen. Bournville nimmt

finen Flachenraum von ca. 1600 ha ein. 1335 ha davon s.-h-uktr- ('anbury

I'n Jahre 1900 mit den daraufstehenden Miethiiusern 'i'l' ' " "^^ " -
''•

^uf dem Stiftungsgebiet, das in ungemein rfi/nui.

Baumreihen und Easenplatzen bepflanzt, gibt es .iii-M. I
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Schwimmteiche, luftige, geraumige Arbeitsstatten und dgl. mehr. Alles in

allem entspricht Bournville den gleichen sozialen und hygienischen VoU-

kommenheiten, wie sie Port Sunlight aufweist. nach jeder Hinsicht vollkoin-

men und steht diesem in keiner Beziehung nach. Besonders hervorgehoben

sei noch eine Gruppe von Hauschen zu je 3 Zimmern fiir Alte, Arme und

Arbeitsunfahige, gegen eine Wohnungsmiete von nur 5 Pence per Zimmer.

Vorztiglich und wohlfeil — das ist verlockend. Kein Wunder, wenn fiir

jedes neue Haus, das verfiigbar wird, durchschnittlich 800 Mietgesuche

einlaufen. Der Umstand, daB nicht nur Cadburysche Arbeiter, sondern auch

fremde Arbeiter in Bournville wohnen diirfen, benimmt dem Stadtchen in

seinen Beziehungen zur Fabrik jede Abhangigkeit.

Weitere englische Industriegartenstadte sind noch im Entstehen be-

griffen und wir miissen heute davon absehen, naher darauf einzugehen, dock

ist vorauszusehen, daB auch sie vom besten Erfolg begleitet sein werden.

Zum SchluR dieser Zeilen wollen wir noch einiger nordamerikanischer

Industriegartenstiidtchen gedenken; so ware an erster Stelle zu ervvahnen

das jungste und kleinste unter den bemerkenswertesten, und zwar Leclaire

bei Ewardsville (lUinois). Dort ist ein groBer Teil der Fabriken der wohl-

bekamiten Firma „Nelson Compagnie" in St Louis untergebracht. Ferner

South Manchester im Staate Connecticut. Letzteres wird hauptsachlich

von der Seidenfabrikfirma Gebriider Cheney beherrscht. Pullman, die

bekannteste aller Arbeiteiansiedelungen der Union, wurde Anfang dieses

Jahres infolge der amerikanischen Krise geschlossen. Ihre Anlegung begann

1880 durch die „Pullmansche Palastwagen-Gesellschaft", welche mehr als

zwanzig Jahre vorher von dem Erfinder George Pullman und dem jetzt

so beriihmten, damals aber noch unbekannten Nabob Andrew Carnegie
gegrundet worden war. Es folgeu nun North Eastor, 1803 von dem
Schaufelfabrikanten Oliver Ames senior gegrundet, Hopedale von Adam
Ballon und als letztes Whitinsville von der Firma Whith in gegrundet.

Nach all dem obenerwahnten besteht fiir uns kein Zweifel mehr, daB

wesentlich mit Hilfe der Gartenstadtgesellschaften die kiinftige Entwickelung
der Dinge zum endhchen Heile der Menschheit sich vollziehen wird. Das
Land ist da, jeder hat daran Teil Hungernde und durch das Wohnungs-
elend der modernen IndustriegroBstadte notleidendes Volk darf es nicht

geben. Jeder einzelne hat Anspruch auf die Erde, auf der er geboren ist.

Das Schropfen der Kulturgewachse (Dekortikation).

Von Srhiller-Tietz in Kleinflottbek in Holstein.

(Nachdruck verboten.)

Qnter den mancherlei Methoden, welche der Mensch ersonnen hat, urn

rspriinglicho wilde Pflanzennatur umzubilden und derselben neue,

artige, im selbstsiichtigen Interesse des Menschen gelegene Eigenschaften
Irangen, d. h. um die Pflanzen zu Kulturgewachsen zu erziehen, i^^

ieschneiden der Biiume wohl eine der eingreifendsten Operationen
len. Urspriinglich gab es nur fruchttragende Straucher, und selbst
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die gegenwartig noch haufig in unseren Wiildern wildwachsenden Apfel-
und Birnbaume werdon von ihrer urspriingliclien Gestalt als Strauch nur
dadurch zum Hochstamm oder Kronenbaum erzogen, daB ihnen von den
Holzhauern, gleichwie dies bei den ubrigen Waldbaumen, der Buche, Eiche,
Birke und den Nadelholzern geschieht, nach imd nach die untersten Aste
hinweggenommen werden, oder dadurch, daB im dichten Stande die unteren
Aste nach und nach absterben und die Baume durch die Waldbaume ge-

zwungen werden, im Streben nach Licht und Luft Baumform anznnehmen.
Die Erfolge mit den Obstbaumen in Pyramidenform und neuerdings mit
der Buschobstbaurazucht beruhen auf der Anlehnung an die urspriing-

liche Wuchsform dieser Obstbaume.

Allerdings hat sich schon von den altesten Zeiten an durch metho-
disch getibte Verstiimmelungen eine Art Gartenchirurgie heraus-

gebildet, welche dem praktischen Garten- und Obstban zu um so groBerci-

Ehre gereicht, als gerade durch dieses System allein der Bestand und die

Ertragsfahigkeit mehrerer unserer wichtigsten Kulturpflanzen gesichert ist.

In der Tat sind durch eine Reihe eingreifender MaBnahmen, wie Amputation,

Trepanation, B/ingschnitt, SchrOpfen und mehrere ahnliche, auf Hinwegnahme
und Verletzung einzelner Teile beruhende Verstummelungen die sinnfalligsten

Wirkungen und Erfolge erzielt worden, so daB man fast an der stillschaffen-

den, bescheidenen Pflanzennatur irre werden mochte, wenn man beobachtet,

daB hier — wenn auch nicht ausschlieBlich, so doch wenigstens zu einem

groBen Teile — das Schneiden und Beschneiden den groBen Umschwung
hervorbrachte und aus einer ungenieBbaren Art tausende verschiedener den
Gaumen des Menschen auf eigene Art reizende Abarten erzeugte. So
hatten schon die Romer das Beschneiden des Weiustockes als Veredelungs-

methode desselben erkannt, war es doch sogar durch Gesetz verboten, aus

imbeschnittenen, d. i. wilden Reben bereiteten Wein zu Libationen zu

Seitdem ist das Beschneiden der Obstbaume zu eiuer foststehonden

Methode ausgebildet worden, wodurch in erster Liuio bt-zweckt wird, dm
Baumen eine bestimmte, schone und regelmiiBige Form zu oebcn, und <l .

selbe durch Hinwegnahme des unnutzen Holzes zu erhalten. Das ]iiri\

bedingte Gleichgewicht des Baumes und der Saftoveit.-ilung (Ics.s.lbni -

dann die Grundlage zu dessen Ertragsfahigkeit, Gesnndlicir iimi Ian-. :

Lebensdauer. Bei den durch das Alter entkiafteti-n Pjiinmni abtr wiikt

ein entsprechender Schnitt auf einen neucn, khifti^eu llol/tii.b Inn. wo-

durch sie gleichsam wieder gestiirkt und verjiingt wfrJcii. So bildrt der

Obstbaumschnitt den wichtigsten Teil der Obstbaumzucht. <'hn." (b .ssm zweck-

und zielbewuBte Anwendung der Obstbau nicht als ratioiu-U b.zpichn.-t.

werden kann. Die zweckmaBige Ausfuhrung des Baunis.-hnirt.-s ab-r cr-

fordert eine sehr genaue Kenntnis und Beriicksichtigung dei m> s.hr vci-

schiedenen Eigenschaften unserer Obstgattungen und der hierauf wiikrnd-n

niannigfachen Verhaltnisse und Einfliisse.

Der Erfolg des Baumschnittes beruht auf dem Verhiilruis zuisch.n

^lem Wachstum und der Fortpflanzung durch Fruchtbildung dfi- I'flanzen,

und dieses Verhaltnis besteht darin, daB die fiir die b rw chrb
. 1
d n ng

^vichtigen Bedingungen eine Hemmung des Warhstnms herbal-
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fiihren und umgekehrt. Tausende Beispielo der taglichen Erfahrimg
bestatigen dieses Gesetz bis auf die untergeordnetsten Modalitaten; will
z. B. der Gartner das iippige Gedeihen der Zweige und der damit ver-
bundenen Teile einer Pflanze hervorbringen, so entfernt er sorgfaltig Bliiten
und Friichte, will er aber diese letzteren begiinstigen, so miissen andere
Teile zum Opfer gebraclit werden. Es ist bekannt, daB man von einer
Kartoffel, die nicht bliiht und sich nicht besamt, auf die leichteste Weise
Samen enthiilt, wenn man ihr die KnoUen wegnimmt; will man aber die
groBt.mogiichen Knollen erlangen, so wird man durch mehrere Jahre liin-

durch ihr rechtzeitig alle Bliiten und Friichte vernichten. Indem die Pflanze
in alien diesen Fallen das gestorte Gleichgewicht wieder hergestellt, be-
fordert sie aber hier und da die iibermaBige Ausbildung einzelner Teile, und
das ist es, was unseren Interessen entgegenkommt und sie befriedigt.'

Als die raffinierteste Methode der Baumbehandlung miissen entschieden
<lie Verfahren bezeichnet werden, w^elche vielfach in Branch sind, urn trage,
d. h. nicht tragen wollende, junge und jiingere Obstbaume zum Frucht-
tr:igen zu z win gen. Und wiederum waren es die Alten, welche auch
hn-rm unsere Lehrmeister gewesen sind. Schon Theophrast empfiehlt,
uiii Biiume fruchtbar zu machen, solle man den Stamm am Grunde
spalten und emen Stein in den Spalt bringen oder einen holzernen Nagel
m denBaumstamm einschlagen. Auch Pseudo- Aristoteles empfiehlt die
Xagelkur Albertus Magnus sagt vom Mandelbaum sogar, daB dessen
iruchtbarkeit gefordert werde, wenn viele Nagel in seinen Stamm geschlagen
wurden vorzughch goldene, doch scheint diese Art der Goldverwendung
me recht popular geworden zu sein. DaB die Yerletzungen der Wurzeln
bezughch der Fruchtbarkeit der Obstbaume den gleichen Effekt hervor-
brachten, betonen auBer Theophrast auch Columella, Plinins und

Metho
der Tat

auch heute noch das zuverlassigste Verfahren, junge wie altere Obstbaume
zii.u 1 ragen zu zwmgen. Der neugepflanzte, vier Jahre stehende Obstbaum
niuh m (lieser Zeit emen kraftigen Holztrieb gemacht haben. Im Winter
/\\l|^cllrn .Ifiu vierten und fiinften Jahre nach der Pflanzung werden ihm
im-s unum lu etwa -/^ des Kronenhalbmessers die Spitzen der Hauptwurzeln
ab,o,,st.„-hon mdem em Spatenstich breiter und ein ein oder zwei Spaten-

mm\m .i'uT F
-7'^^^^ ^'^ ^^ verwundeten Wurzeln sind

/uTufUhivn d."'-
''•''. ^'"'^^^

^'^ ^^^' Lage, dem Baum soviel Nahrung

Hdlztiirbo"" iiV'T^ ^'\T'^
'-^ '^^^n Yoi'jahren kriiftig austreibe und wie bisher

w!iv^pL.L,'''^'
''

I''
^f'^^""ng«^ufuhr ist durch die Verwundung der

s h sch^^2r frt'tt'-'^'
'"• ^"^^"^^ ^- Endknospen nur em

iTcher 'v.nl
^^rhaltms zum Tnebe des Vorjahres ein kiimmer-

nu^l^'n dvv Wurzeln verwachsen aber sehr schnell, und es

" jungen Wurzeln an den Schnittstellen. Diese
•
n m dem mit Kompost und kompostierten StraBen-
nrmg massenhafte, leicht aufnehmbare Nahrung;

p^ --'Jte Aufnahme derselben und das Bestreben des
' Hiig.ii in (ier Krone zu verwerten. Von den
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im Friihjahr recht kiimmerlich ausgetriebenen Yerlangerungen der End-
knospen konnen die sich plotzlich bietenden ansebnlichen Saft- und Nahr-
massen nicht bewaltigt werden; dieselben wirken daher auf die Seiten-

knospen und bringen diese zum Austreiben: es entwickelt sich Frucht-
holz, und im nachsten Jahre zeigt der Baum, wenn die Bliiten nicht

durch Frost oder durch andere auBere Einfliisse geschadigt worden, einen
regelmaBigen Frucbtbesatz an alien Asten. 1st die Fruchtbarkeit aber erst

eingetreten, dann hort der ubermaBig starke Holzwuchs von selbst auf;

der Baum treibt nur soviel Holz, um gesund zu bleiben, aber doch nicht

so viel, um die Fruchtbarkeit zu schadigen.

Nicht nur bei jungen, sondern auch bei alteren Bauraen ist die An-
wendung des kreisformigen Wurzelschnittes von iiberraschendeni Fifojov

begleitet; hier muB allerdings der Grabenring auf die Tiofe von /svci bis

-drei Spatenstichen ausgehoben werden. Am besten eignet sicli liii izii d'u^

Winterzeit. Im nachsten Friihjahr stockt alsdann der Holzwuchs: sohahl

^ber an den Schnittstellen der Wurzeln ganze Biindel neuer Saugwurzeln

entstanden sind, entwickelt sich in der Krone in geradezu iibeiraschender

Weise eine Uumenge von Frucbtholz, w^elches schon im Herbste dicht

mit vollkommen entwickelten Bliitenknospen besetzt ist. Gerade an Bilumen

mit kraftigem Holztrieb und mangelnder oder kaum nennensw^erter Frucht-

barkeit wirkt der kreisformige Wurzelschnitt, verbunden mit entsprechender

Dungung des Grabenringes und rechtzeitiger Jauchung, schon nach zwei

Jahren geradezu Wunder.
Erforderlich ist es, diesen ringformigen Wurzelschnitt etwa alle drei

Jahre vorzunehmen, wobei jedesmal der Zunahme der Baumkrone ent-

sprechend der Ringgraben etwas weiter vom Stamm ab anzulegen ist -

niemals darf der Graben auf derselben Stelle angelegt werden, weil sonst

die bereits angelegten Biindel der Saugwurzeln abgestoBen wiirden und die

Wurzeln den Baum nicht mehr zu ernahren vermochten. Was von den

Hochstiimmen gesagt ist, gilt in gleicher Weise von den Pyramiden und

sonstigen Formobstbaumen.
DaB Yerletzungen der Stamme ahnliche Wirkungon hervor-

bringen, ist auch heute noch allgemein bekannt und wird vi.'U'ach norh

geubt, indem man bei tragen Baumen einige tiefere Langss( bittf odd

RiUen in die Rinde macht von der Krone abwiirts bis zum Wuix-lbals
^

der Baum wird geschropft. Ganz im Einklang hiermit strht dir Va-

fahrungstatsache, daB die Baume alsbald zu tragen pflegen, sohald (hr

Rinde an irgendeiner Stelle des Stammes schwer verletzt woi.lm ist

«die Baume haben Angst", wie man zu sagen pflegt, und .s bleibt Jii

der Tat oft nur ganz unbegreiflich, daB derartige Baume ub.rhani.t nocli

zu tragen vermogen.

Neuerdings hat nun Lucien Daniel ein ganz ahnliche. Vrrfahren,

namlich Ringelungsversuche an krautartigen Pflanz.-.i. an-.st.Ht,

also an emjahrigen Gewachsen, und zwar an verschiedenen Kohlart.ii mid

Solanaceen, die eBbare Fruchte bnngen (Eierpflanzen und Tomatt'n). Das

ganze Verfahren besteht lediglich in einer ringformigen Entnn lung d.r

Stengel oder Stammorgane auf ein bis zwei Zentimeter lireite. Dabei

wurden folgende Resultate erzielt:
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Von Nachtschattengewachsen hat Daniel die Eierpflanze (Solanura
esculentum Duwal oder melongena L.) und die Tomate (Solamim lycopersi-
cum L.) zu seinen Yersiichen benutzt. Die Solanum melongena monstrosa
erzeugten ungeiingelt Friichte von etwa 500 g, wahrend die Fruchte der
geringelten Exemplare bis I kg wogen. Auch die geringelten Tomaten^
stauden (Liebesapfel) erzielten grOBere und der Zahl nach reichlichere
Friichte, als die nicht geringelten, allerdings erwiesen sich diese Friichte
als weniger schmackhaft. Daniel schlieBt nun hieraus, daB man bei den
Solanaceen mit oBbaren Friichten die Ringelung mifc Vorteil an-
wenden konne, und es liege ferner die Vermutung nahe, da6 man bei
anderen Pflanzen mit eBbaren Friichten ahnliche Resultate erhalten miisse.

An geringeltem Kopfkohl (Brassica oleracea capitata) und Eosenkohl
{Br. ol. gemmifera) blieben die Kopfe aber wesentlich kleiner und schlossen
nicht bzw. offneten sich. Bei Kohlrabi tiber der Erde (Br. ol. gongylodes)
entwickelten sich die Ruben oberhalb der Ringelungsstelle, sie blieben
aber klein und erhielten Flaschenform, anstatt die Form der Kugel. Bei
den direkt unter der Blattrosette geringelten Kohlruben (Br. Napus escu-
lenta) verlangerten sich die Blatter, die Wurzeln streckten sich und ent-
wickelten zahlreiche iiberfliissige haarartige Wurzelfasern, aber keine Ruben.
Bei den Gemiisepflanzen also, welche der genieBbaren Kopfe oder der
fleischig verdickten Stengel oder Wurzeln wegen angebaut werden, erwies-
sich demgemaB die Ringelung als ungiinstig, was iibrigens keineswegs be-
fremdlich erscheint.

Sobald namlich eine Pflanze, sei es nun Obstbaum- oder Gemiise-
pflanze, an ihrer Hauptachse, d. i. am Stamm oder Stengel, schwer ver-
letzt wird, macht sich ganz offensichtHch das Bestreben geltend, durch
raoglichst reiche Blutenbildung ungewohnlich zahlreiche Fruchte und
Samen zu erzeugen -^ zur Erhaltung der Art. Viele Baume, deren Stamm-
rmde schwer verletzt ist, fangen sogar im Spatsommer oder Herbst
nochmals zu blvihen an, was z. B. bei der RoBkastanie unter den er-
wahnten Umstanden sogar ohne Ausnahme geschieht; allerdings ist diese
/weite Bliite auch das sicherste Vorzeichen des beginnenden Absterbens
lor betreftMiden Baume. Darch die Ringelungsversuche Daniels an frucht-
rra^onden Krautpilanzen ist sonach nur die allbekannte Erfahrung bestatigt
Borden und diese Beobachtung allein schon hatte ihn von den Versuchen

>n Chen Krautpflanzen absehen lassen miissen, welche der Kopfe oder
-Hbaren fleischigen Wurzeln oder Stengel wegen als Gemiisepflanzen
_: )aut werden; denn dieselben sind durch die Kultur ^ kiinstliche

.Nvahl, Bodenlockerung, Diingung, das Pikieren und Verpflanzen -
1 .

'->i^^<Mser vu-lhundertjahngoi- Arbeit aus den wildwachsenden Stamm-

\VaX<u '^'"^^f^"'*^^'^^'.
^^*>^^len, d. h. in die einseitige und iibermaBige

acisnni.sausuldung ernes (Jrgans gedriingt worden. Damit verlangern
'

M^. I n>tii/...n allerdmgs auch die Zeit ihres Wachstums iiberhaupt und
^^...ciu.iM.n ihn- fcruchthildung (Frnktifikation) um ein Jahr. Auf diese

iiid).'- K.,lil
'\^'.^. '".^'„

''"^^^'^^^"^^'^ einj^^hrigen Stammpflanzen, wie Mohre,

inf.i'i.'v^dr. ''r
']'

^Y*"!'^^^^^'^*^
Kulturpflanzen entstanden, indem dieselben

{\v'iXstn}Z>n-^^
\

'^''^^ ^^*^^"' ^^^ Entwickelung der vegetativen
>^'M-.(iir) ).>v,,r/u«;en und denientsprechend erst in der zweiten



Vegetationsperiode (im zvveiten Jahre) zur Bltitenentfaltung und Fniclit-
und Samenbildung schreifcen.

Unter ungiinstigsten Wachstumsbedingungen, d. li. auf magerera,
festem Boden und bei groBer Trockenheit, kann man aber walirnehmen,'
daB dieselben Gewachse wenig Neigiing bezeigen, ihre vegetativen Organe
zur Entwickelung zu bringen, sondern zumeist direkfc zur Bliiten- und
Fruchtbildung schreiten — das ist der Riickschlag auf die einjahrige
Stammform. Dieselbe Wirkung bat die Ringelung oder Dekortikation anf
die Gewacbse dieser Art; denn dieselben werden hierdurch offenbar ge-
schwacht, in ibrem Wachstum beeintrachtigt und damit in ihrer rein ein-

seitigen, vegetativen Wacbstumsrichtung gestort und gehemmt, so daB sie

gar nicht in die Lage kommen, fleischige Wurzeln, Stengel oder Kopfe
zu bilden; vielmehr werden die Gewachse durch die Dekortikation veran-
laBt, ihre generativen, d. h. fruchtbildenden Organe zur Entwickelung zu
bringen, beide Wachtumsrichtungen aber schlieBen einander aus, d. h. die

Dekortikation der eigentlichen Gemusepflanzen, die ihrer fleischigen

Wurzeln, Stengel oder Kopfe wegen angebaut werden, laBt die Pflanzeii

vorzeitig „in Saat schieBen", womit die Untunlichkeit der Anweudung
dieses Verfahrens in diesem Falle hinreichend begriindet erscheint. Riiben
und Kopfe sind eben keine Friichte, sondern einseitige Ausbildungen der

(vegetativen) Wachstumsorgane, durch deren Entfaltung die Fruchtbildung
nur hiutangehalten wird, eine Beobachtung, die nicht nur fur einzelne,

sondern fur alle Pflanzen gilt, und die nicht nur fur die Pflanzenwelt,

sondern auch fur die Tierwelt ihre Giiltigkeit hat, insofern es eine gleich-

falls bekannte Erfahrungstatsache ist, daB die Mastung die Zeugungsfahig-

keit, die Fruchtbarkeit und Fortpfianzungstatigkeit herabsetzt ein all-

gemeines biologisches Gesetz, das in der Tierzucht langst bekannt ist.

Primula kewensis.

Wenn man sich vergegenwartigt, welche Bedeutung Priinul.i obconif a

als Handelspflanze innerhalb zweier Jahrzehnte erlangt hat, oh u oh I ilm;

Blumen anfangs nichts weniger als ansehnlich waren, wird man die Eiufiilirung

filler Art mit ahnlichen Eigenschaften mit Freude begriiBen. In der 'fat

besitzen wir in Primula kewensis ein wiirdiges Gegenstiick zu P. obconica.

^ie Pflanzen lassen sich mit derselben Leichtigkeit aus Samen lioranziehen,

<Jie Verwendung ist unter Umstanden nocli vielseitiger und die Entstehungs-

geschichte der Primula kewensis berechtigt zu der Hoffnung, daB bei fort-

gesetzten Aussaaten gleich wie bei P. obconica mit der Zeit Spielarten mit

grSBeren und lebhafter gefarbten Bluten zu erwarten sind.

P. kewensis entwickelt goldgelbe, in Quirlen angeordnete Bliiton und

wurde vor etwa 10 Jahren im botanischen Garten in Kew zwischen emer

Aussaat von P. floribunda gefunden. Da in dem Gevvachshause, wo die

Samenpflanzen standen, sich auch solche von Primula verticillata befanden,

und iiberdies der robuste Wuchs und das iippige, etwas weiB bestaubte

Blatt auf diese Art hindeuten, glaubte man, es mit einer natiirhchen Hy-
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bride zwischen P. verticillata und P. floribunda zu tun zu haben. S. Mottet,
der in „Eevue horticole" mehrfacli auf diese neue Primel aufmerksam ge-
macht hat, vertritt indes einen entgegengesetzten Standpimkt. Er betrachtet
vielmehr diesen Fall als eine Bestabigung der De Yriesschen Mutations-
theorie und bait Primula kewensis fur eine elementare Art im Sinne von
De Vnes. P. kewensis war anfangs unfruchtbar; seit 1906 wird aber
davon Samen im Handel angeboten. Aus diesem Grunde hat sich die
Neuheit bisher nur langsam verbreitet, denn die aus Teilung gewonnenen
Pflanzen zeigten sich oft empfindlich und HeBen den kraftigen Wuchs der
Samlinge vermissen. Die Samlinge verhalten sich keineswegs wie Pflanzen
hybriden Ursprungs, die doch in der zweiten Generation stets Eiickschlage
zu aen Eigenschaften der Stammeltern zu zeigen pflegen. Hiervon hat
man bei P. kewensis nichts gemerkt, wohl aber erhielt man Pflanzen mit
noch iippigeren, breiteren Blattern, deren Bestiiubung noch deutlicher her-
vortrat. Mottet zweifelt daran, ob as uberhaupt moglich sei, Hybriden
zwischen Arten der Gattung Primula auf klinstlichem Wege zu gewinnen.
Zwar behaupte man, daB dies in einzelnen Fallen gelungen sei, und be-
zeichnet z. B. P. Arendsi als Hybride zwischen P. obconicaund P. mega-
saefoha P. obconica superb a als solche zwischen erstgenannter Art
und P. chmensis. Mottet halt diese vielmehr fiir natiirliche Variationen
der urspriinghchen Art. Die bekannte Samehfirma Yilmorin, Andrieux
&Oo. hat sich jahrelang vergeblich bemiiht, Befruchtungen zwischen P.
obconica und anderen Arten vorzunehmen, infolge der steten MiBerfolge
aber darauf verzichtet.

Sei dem wie es woUe, ob Hybride oder Mutation, bleibt Primula
kewensis eme der besten Neuheiten des Jetzten Jahrzehnts. An der lliviera
. — "-

,!'lt.Ti!^ „l'^^^l t^'
Grnppenpflanze zur Gartenausschmiickung

;ich davon reichbliihende Markt-

;„
,.'^''^''™f^Pfl*°^«° erziehen und fallt der Flor, je nach der Aussaateeit,m die Monate Januar bis Juni. Als Zimmerpflanze wird sich P.

uberal dort emburgern, wo „an an der gelben Farbe der Blute. .

PHmeleur , .^'^ J*^'^' ''^t >i™ i"<=hts davon gebBrt, daB diesePnmel eb«a ahnhche gift.ge Eigenschaften habe, wie P. obconica.

erwendet. Innerhalb i

.flanzen e

Januar b

nburgern, wo man an der gelben "iarbe" der^Bltiten^^keTnen
Bis jetzt hat man nichts

hnhche giftige Eigenschaft€

fnTl Lhtef A '"'".r"',

P. floribunda hat sich trotz ihrer Bluhwilligkeit

Zr ^ T\
Marktpflanze nicht einfuhren konnen. P. kewensis

Bl.rtw.rl "!l' l""! •J!'°*''"

^^'^'oM durch kraftigeren Wuchs und iippigeres

srhrvU^t Vt
"^

')

I

^'™ ^''^ ^^^^ intensiver gefarbte Bluten unter-

;,,,
:

,V,;
^',

';

'"" "\,^^i^"ef- beutigen Form eine auffallendere Erscheinung
,

-
-^i^' /M Hirer weiteren Yervollkommnung sind, wie gesagt,

>^"d das sonstige kulturelle Yerhalten ist wie bei P. ob-
'
.^ehugt es aber leichter als bei anderen halbharten

" i-. kewensis Exemplare, die einmal gebliiht haben, zu
i^ erziehen Zu diesem Zwecke pllanzt man die abge-
> i^reie an halbschattiger oder ziemHch schattiger Stelle
H.i Herbst wieder ein. Man gewmnt hierdurch sehr
Lxemplare. ,. .



den Ausschiissen de;

Aus den Ausschussen des V. z. B. d. G.

Ausflug am 8. Oktober 1908.

In Nummer 20 der „Gartenflora" Seite

559 ist von dem 25jahrigen Geschafts-

jubilaum des Seniorchefs der Firma
Strahl & Falcke, Gustav Strahl.
Erwahnung getan, das am 1. Oktober
unter auBerordentlicher Anteilnahme
seiner Bekannten und Geschaflsfreunde
gefeiert wurde.
Am Donnerstag, den 8. Oktober,

der in der ganzen Schonheit eines

wundervoUen Herbsttages erstrahlte,

fanden sich fast 40 Teilnehmer aus den
Ausschiissen des Vereins und selnen

Mitgliedern zusammen, urn dem groBen
Etablissement der genannten Firma in

Niederschonhausen einen Besuch
abzustatten. Diese Gartnerei besteht

zeit gegriindet, um in einigen kleineren

Gewiichshausern Palmen
und die angekauften Pflanzei

gelegentliclien Verkauf gut

Ran

mgen

Gewachs-
ser entstehen und erforderte auch

tere Terrainankaufe. Jetzt haben

eigenen Kulturen einen so groBen

eingenommen, daB fur die ander-

warts gekaufte Ware kaum noch Platz

zumUnterbringen beschafft werden kann.

Der Piachenraum der Gartnerei be-

tragt jetzt xiber 20 Morgen; davon

stehen mehr als 2 Morgen unter Glas.

mit 15 gerauraigen Gewachshausern.
An sogenannten heizbaren „Japans"

sind 4 Yorhanden, in denen vornehmlich
Rosen und Chrysanthemum gezogen

werden. Etvva 1000 Mistbeetkasten

dienen zur Anzucht von 20000 Pelar-

gonium zonale und peltatum und. je

nach Bedarf, krautartigen Pflanzen fiir

den Marktverbrauch und die Friedhofs-

bepflanzung. Die Bedeutung und GroBe
der Gartnerei geht daraus hervor. daB

ca. 2000 Hortensien, 6000 Cyclamen,
3000 Primula obconica in ganz ent-

ziickenden Farben, 1000 Calla, 6 bis

80U0 Begonia „Gloire de Lorraine" und
10000 Topfrosen gezogen werden. Von
den letzleren kommt ein Drittel zum
Sommerverkauf, die anderen werden
fiir den Marz und April getrieben.

Die Treiberei der Tulpen umfaBt mehr
als 20000, der Hyazinthen mehr als

12000 Stuck.

Was sonst noch an Adianthum, Pteris

und Farnen, an Medeola asparagoides

und Bindegriin getrieben winl. set/te

die Besucher in helles Erstnuncn.

Aber auch die Gemuseii'cllKM-ci wird

in groBem MaBstabe und in r.ni.niollci-

Weise betrieben, wozu noch 13 Moii^^.mi

Pachtland herangezogen sind. Sihnt-

Firma
und Pflanzen weiden von d.M-

um groBten Teil in der Markt-

halle in der MauerstraBe an das Publi-

kum abgegeben und in den beiden

Friedhotshallen in Schoneberg und
Niederschonhausen,

Die Besucher waren uber den guten

kulturellen Zustand saratlicher gart-

nerischer Artikel des Lobes voll.

Die beiden Geschaftsinhaber hatten

es sich nicht nehmen lassen, die Er-

schienenen durch einen vortrefflichen

Kaft'ee und Obstkuchen jeder Art zu er-

frischen und zum Schlusse der Besich-

tigung durch ein opulentes Abendbrot

in die angenehmste Stimmung zu ver-

hiibscher Weise mil Pflanzen und Blumen

zu einem behaglichen Erfrischungsraum

umgewandelt und hielt die Teilnehmer

bis spat abends zusammen. Der Gene-
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Die Ausschiisse des Vereins zur Be-
fdrderung des Gartenbaues haben wahrend
der Sommermonate 1908 in der altge-

wohnten Weise belehrende Ausfliige in

die engere und weitere Umgegend Ber-
lins veranstaltet. Der Besuch war durch-
gehend gut, da aufier den Kommissions-
mitgliedern auch die Vereinsmitglieder
mit ihren Damen und Gasten eingeladen

nere Tatig- werdenIm Oktober hat nu
keit der verschieden
der Abhaltung regelmaBiger Sitzungen
sachgemaB wieder begonnen.

Sitzung des Aussehusses fur Blumen-
und Gemusezueht am Donnerstag,

den 15. Oktober 1908.

Das letzte ProtokolK das in Nr. 9 der
Gartenflora vom 1. Mai abgedruckt ist,

kommt zur Verlesung, da es den An-
wesenden wichtig scheint, mit den
weit zuruckliegenden Beratungen in rich-
tige Fuhlung zu kommen.

In diesem Protokoll ist auch von
Viola cornuta, einer Einfiihrung der
Firma Martin GraBhof in Quedlinburg,
die Rede. Herr Amelung teilt mit,
daB er im Sommer mit Herrn Demmler
zusammen als Preisrichter in Quedlin-
burg zu tun gehabt habe, und da6 beide
Herren iiber den schonen Flor der dor-
tigen Viola und die neuen Farben
geradezu iiberrascht gewesen seien.
Bei der fortgeschrittenen Zuchtung
dieses Stiefmutterchens trafe seine be
mangelte Flattrigkeit nicht mehr zu
Er glaube dem Viola c. eine gute Zukunft
"—nussagen zu konnen.

Her

ift einen abwechselungsreichen Flor

bringen, damit sie einmal mehr
wiirde und auch solche

Blumen zur Geltung kamen, die man
nicht alltaglich und liberall sahe.

Ein im Pruhjahr hergestelltes Teppich-
beet sei freilich, bis es im Spatherbst
abfriere, eine bequeme Sache. Eine
Bepflanzung, die im Pruhling, Sommer
jnd Herbst abgeandert und ersetzf

fur

e sich in bester Form und BlUte
erten. Das Hornchen, das dieser
den Xamen gegeben habe, sei
mehr zuruckgegangen. Am
-Krankenhaus haben rote, rosa,
nd blau gemengte Beete von
den ganzen Sommer iiber prach-

II
f wird die Frage gestreift, ob
anhaltcnde Blutenpflanze stets

"'••'11 willkommen sei. Herr
Nveist darauf hin, daB ein un-
Khftier Flor ein und derselben
ur l.iebhaber und Privatgartner
ill*' angenehme Sache sei, nicht

''ni gleichen MaBe fiir

faltigkeit das beste.

Herr Amelung ist auch gegen jede

Eintonigkeit in der Art der Bepflanzung,
glaubt aber doch, daS fiir groBe Garten-

anlagen ausdauernde Beete oft unum-
ganglich seien.

Der Gs. kommt auf die blauen Riesen-

kohlrabi zuriick, die in dem vorgelesenen
Protokoll erwahnt sind, und bemerkt,
daB diese Sorte in seinem Haushalt
wiederholt erprobt sei und er ihre Vor-

ziiglichkeit in Geschmack nur vollauf

bestatigen konne. Das Storende der

blauen Farbe konne nur beim ersten

Srscheinen auf dem Tisch befremden.
2. Hierauf wird die Konstituierung

des Blumen- und Gemiiseausschusses
vorgenommen.

Als Vorsitzende wurden die Herren
Brandt und Cra6 I, als ihre Stellver-

treter die Herren Bluth und Amelu ng
wiedergewiihlt. Das Arat des Schrift-

fuhrers wurde den Herren Weber und
Klar iibertragen.

Bei der darauf folgenden Kooptation
wurden in den BlumenausschuB Herr
Professor Dr. Rodenwaldt und Herr
Obergartner Steindorf- Potsdam zuge-
wahlt, fur den GemuseausschuB Herr

Gartnereibesitzer K e 1 1 1 i t z - Franzosisch-
Buchholz.

Sodann wurde in die Tagesordnung
eingetreten und uber die unentgeltlich
zur Verteilung gelangten Samereien be-

richtet.

Der Vorsitzende des Vereins fiir

Naturkunde, Garten- und Obstbau in

Neuwied, Herr Oberlehrer Blenke, hat.

wie alljahrlich, auch diesmal wieder
uber die Beobachlungen und Resultate
mitgeteilt. Der gesamte Verein war mit
den Erfolgen fast durchweg zufrieden.
trotzdem an einigen Stellen Ungeziefer
und ungiinstige Witterung einera voU-
zahligen Auflauf hinderlich gewesen
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Astern und vor alien Dingen C ha baud

-

nelken hatten einen prachtvoll gefuUten
Plor gezeitigt. Der Bau der Bluten hiitte

voll befriedigt. Ipomoea purpurea,
Levkoien, Reseda, PapaverRhoeas,

viel Preude ge-
5se hatten ihre

wundervollen MiBgestalten so vortreff-
lich ausgebildet, da6 sie bei einer Aus-
stellung Bewunderung erregt hatten.
Auch die Gemiise, wie Zwerg-, Blumen-
kohl, Karotten, Zwiebeln, Petersilie,
waren alien Wunschen gerecht gewor-

|

den. Die sogenannten Amsterdame
Karotten waren in Form, Parbung un
Geschmack groBartig gewesen.

MiSgluckt seien nur Zea, Delphi

Einfassung
benutzt. Da
wahrt. Ve

batte iiber \ev\u
der ein vortretriif

nischen Garten ii

schmuckt hat. II'

Herr Amelung berichtet, dafi die aus-
gegebene Tomate „Up to date" mittel-
groBe glatte Pruchte in groBer Zahl an
etwas langen Stengeln getragen habe,
die unreifen seien eingemacht worden
und schmeckten prachtvoll. Er konne
diesen GenuB, wie den TomatengenuB
iiberhaupt, nur nach jeder Richtung hin

empfehlen. Auch gute diatetische Wir-
kungen scheinen von dieser Prucht
auszugehen. Sein Bruder, der sich aus
Gesundheitsrucksichten den GenuB jeden

|

Obstes versagen miisse. habe gefunden,
daB ihm rohe Tomaten zu gelegenen
Zeiten, mit oder ohne Pfeffer und Salz '

gcgessen, vorzugliche Dienste geleistet
hiltten.

Herr CraB II macht darauf aufinerk-
sam, daB es bei den Tomaten darauf
ankomme, wo und in welchem Himmels- .

emige MeinungsviTscliiedenlu'i

den Namen dieser Blume Ikmij

3. Herr Preiherr von Minn

I

linburg am Harz. hat^veg.

j

Parbenzusammenstellungen a

I

Sein vorjahriger, wohlgepflegttj

I im ersten und zweiten Stoc

i

Villa ist Gartenflora 1907, S

j

abgebildet.

I

Abwechslung in die zu einto

bende Balkonbepflanzung brin;

j
macht selbst Vorsehlage fiir

' pflanzung und ware fur weit

I

weise dankbar.

Herr Bluth weist darauf hiti

' eine wirklich schone well.'

Besonders fiir Balkons an lli'v

zuge heutzutage mit Recht die glatte
Fruchte, da sich in den Rippen un
Einschniirungen der anderen Sorten z

leicht Schmutz ablagere.

Als
eine fruhe Sorte diirfe s

gesprochen werden.
Piir Demmlers fruhe Kohlrabi sei der

trockene Juni dieses Jahres nicht

gunstig gewesen. Es wurde sich emp-
fehlen, mit dieser Sorte einen gelogent-
lichen Versuch zu wiederholen.

Die
nicht gut gediehen

'

Herrn Amelung ganz ^

Oianthussempei



f Malvastrum carpense zuruck-

Auch auf Chrysanthemum frutes-

?ns, der eigentlichen Margurite, und
ampanula carpatica wird hinge-

fruheren Jahren sollen

vVinter Mitglieder

des Ausschusses gebeten werden, kleinere

Vortriige zu halten. Fiir die November-
sitzung des Ausschusses iibernimmt

Herr Amelung iiber folgendes Thema
zu sprechen:
Reiseeindrucke in Verbindung

Unter Verschiedenem teilt Herr Bluth

mit, daB er in Bozen eine Rose kennen
gelernt und gekauft habe, jedenfalls

eine Teehybride. deren Aprikosenfarbe
mit schonen Zeichnungen und gute

Form ihm aufgefallen seien. Sie komme
dort unter dem Namen Meraner Rose
in den Handel. Es lage ihm daran, den
richtigen Namen zu erfahren.

Herr Amelung bemerkt, daB nach
seiner Kenntnis die einzige Rose dieser

Eigenschaften L'Ideal sei. Er sei im
Besitze eines solchen Exemplars, an
deren wundervollen Aprikosenfarbe sich

viele Besucher erfreuten.

Herr Hering soil urn weitere Aus-
kunft gebeten werden.

Herr Nickel hat sich wiederholt
CI t' mat is in seinem Garten, aber stets

mit wenig Gliick, angepflanzt. Der

Boden ist leicht, aber gut rigolt. br

bittet urn Ratschlage, wie man Clematis

sicher kultivieren konne.

Ihm wird mitgeteilt, daB die Clematis

als Waldrebe wohl die Nachmittagsonne

liebe, daB sie aber Prallsonne nicht ver-

tragen konne. Die hauflgste Ursache

des Eingehens sei darin zu finden. daB

die Veredelungsstelle schlecht ver-

wachst. An dieser „Wunde" setzen

sich gar zu leicht Pilze und Schmarotzer

an und brachten es sehr bald zum Ein-

gehen. Darum sei es auch nicht ange-

zeigt, Clematis mit Laub oder Erde zu

bedecken, da hierin die meisten Schiid-

linge ihr Dasein fristeten. Ein Bedecken

mit Torf sei viel zweckdienlicher. Auch

empfehle es sich, die Veredelungsstelle

rechtzeitig gut anzuhaufeln, damit sie

gegen Sonnenstrahlen und Witterungs-

einflusse geschiitzt sei.

Herr CraB I hat wiederholt in Erd-

mannsdorf vortreffiiche Clematis beob-

achtet. Der dortige Schlickboden sei

ihnen offenbar gut bekommen. Sie

wiiren nur mit Reisig, nicht mit Laub.

bedeckt worden. Beim Anpflanzen der

Clematis sei es wichtig, von der Wand
so weit abzubleiben, daB die Luft ge-

nugend hindurchstreichen konne.

DaB es mit der Kultur von Clematis

seine Bewandtnis habe, gehe schon da-

raus hervor, daB man altere Clematis-

stocke fast nirgends beobachten konnte.

groBblumige, halbgefullte, hell-

igeDahliaAndrewCar-

Blanches,
halbgefullte

Sehr groBblumig. mit

m, reinweiBen Blumen.

Verdie
Acidanther;

aus Abessii

horend. mit

nien zu

rahmv
Blumer

I del

ugnisse.

Neue Spezies

n Gladiolus ge-

m. braunlich-rot

Cactus Dah
H. Curtis.

Spanish P.

ilia Api

Eiysia

.'e.

. Crespy. Charle

Klame. Gazelle.

Wilkins.



groBen, weiBen, hellblau schattierten

ster ibericus Ultramarin. Grofie

ultramarinblaue Blumen.

reichbliihende Varirtiit.

Helleborus nig(M' pru.mx.
reich, kleiner als dio dt'i- trfw

Helleborus niger, im Fivkmi

tember bis Februar bUihciHl.

A. Bechtle, Verlag Trowitzsch & Sohn,
Frankfurt a. 0.

Im Vorworte erkliirt der Verfasser
freimiitig, daB er weder Meteorologe
noch Obstzuchter von Beruf ist, son-

dern nur Liebhaber im Obstbau, der

lange Zeit auf einer meteorologischen
Station tatig gevvesen ist. Daraus er-

klart sich die andersartige Behandlung
der obstbaulichen Schlagworte „Klima",
„Lage", „Boden".
Die 557 Seiten urafassende, klar ver-

standliche Abhandlung ist entstanden,
urn eine Liicke in der einschlagigen
Literatur iiber Klimalehre und Boden-
kunde auszugleichen , die unleugbar
vorhanden war, sobald man die Be-

ziehungen zum Obslbau aufzusuchen
unternahm.
Das Buch ist als Nachschlagewerk

gedacht und mit groBem Geschick eine

klare Gliederung der Disposition vor-

genommen, dieeinZurechtfinden wesent-
lich erleichtern durfte. Nicht weniger
einwandfrei ist die Behandlung der ein-

zelnen Abschnitte, ich raochte beinahe
sagen, wohltuend frei von umstandlichen

j

Phrasen. Der Verfasser setzt nicht zu
hohe Kenntnisse in Meteorologie und
Physik voraus und das ist ein Vorzug i

fiir die Verbreitungsmoglichkeit des

alien gartnerischen Kreisen,

Vissenswertes ent-

\V erkes
die demselben
nehmen konnten.

Ich gestehe es gern ein, daB mich
zunachst das Buch herzlich wenig
interessierte, aber von Seite zu Seite

fand ich Punkte, die mich mehr und
mehr fesselten. Es ist das Buch
«'^ls Nachschlagewerk und zur Aufkla-

rung iiber die meteoroloirischon uii

physikahschen Beziehungen /.uin Suhk
orte unserer Obsthiiume nur bestens /

empfehlen. H. H. H.

Le Co
deDen Notes biographiques

par Albert Ceuterick, Avocat a la

Cour d'Appel de Gand. Secretaire de

la Societe Royale d"Agriculture et de

Botanique de Gand. Gand, Imprimeur

Ad. Horte, 1908. 4° VII und 164 S. mit

Abb.
Bei Gelegenheit der internationalen

Ausstellung in Gent wurde den Mit-

gliedern des Preisgerichts ein schones

Andenken iiberreicht: Die Biographie

des verstorbenen Prasidenten Graf Os-

wald de Kerchove, verfaBt von dem
jetzigen Sekretar der GesfUschaft, Herrn

Ceuterick. So ist denn dem hochver-

dienten Grafen Kerchove in doppelter

Weise gehuldigt worden,

die Errichtung des Denkma'

BnthuUung wir Seite 321 d. »;.artennora

Kundegaben und anderseits durch dieses

schon ausgestattete Werk. das noch da-

zu fiir jeden Preisrichter einen beson-

deren Wert erhielt, indem die Gesell-

schaft die Aufmerksamkeit gehabt hatte,

in jedes Exemplar den Namen des

Empfangers vorn eindrucken zu lassen.

Ceuterick schildert den Grafen m 6

Kapiteln: 1. Der Mensch. 2. Der Jurist

undVerwaltungsbeamte. 3. Lter Politiker.

4. Der Schriftsteller. 5. Der Friisident

der Hospitaler. 6. Kerchove in der Ge-

sellschaft fiir Ackerbau und Hntanik

(d. h. in der Center Gartenbaugesell-

schaft).

gleich Geschiclitt



Empfehlenswerte Pflanzen.

sellschaft und ihrer Ausstellungen, die

1837 zura ersten Male international

wurden. Sie fanden damals noch nicht

alle 5 Jahre, sondern ziemUch unregel-

maBig statt: 1839, 1844, 1852, 1857,

1862, 1«68. Von da ab alle 5 Jahre.

Beigegeben sind: 1. Liste der Grunder

der Gesellschaft, 2. der (50) Pflanzen,

die 1809 auf der 1. Ausstellung vor-

handen waren, 3. der Prasidenten der

13 Funfjahrausstellungen, 4. der Leiter

der Gesellschaft seit 1808, 5. der Bticher

und Broschiiren, die Kerchove verfaBt

und endlich 6. der Zeichner zu seinem

Denkmal. Das Werk ist mit wahrer

Liebe geschrieben und mit schonen

Photographien des Grat'en Kerchove.

sowie mehreren anderen Lichtdrucken

historischen Charakters geziert. Es

wird nicht nur ein dauerndes Andenken

an den Grafen Kerchove, sondern auch

an die ehrwurdige, jetzt hundert Jahre

zahlende Societe royale d'agriculture et

de botanique de Gand bilden.

L. Wittmack.

Empfehlenswerte Pflanzen.

Hochstammige Hortensien (Hydrangea
hortensis).

In der Hortensie besitzen wir eine

bereits Ende des 18. Jahrhunderts aus

Japan und China in Europa eingefiihrte

zierende Topf- und Gartenpflanze, die

ihre groBgeformten, weiB, rosa oder blau

gefarbten und sehr lange haltbaren

Doldenblumen je nach dem autgewen-
deten Kulturverfahren vom Priihling bis

zum Herbste in prunkender Schonheit
entwickelt. Von der einfachen Garten-

pflanze ist sie im Laufe der Zeiten

durch die Kunst des Gartners zu einer

gern gekauften Topf- und Zimmerpflanze
geworden, die in den gevverblichen

Gartnereien in groBen Massen herange-
zogen wird und fiir alle moglichen
Dekorationszvvecke in niedriger Busch-
• tiler hochstaramiger Kronenform weit-
iiohondste Verwertung findet. Aber
nicht allein ihre praktische gartnerische
Verwendung, sondern auch ihre An-
zucht und Kultur hat sich gegen friiher

wesentlich geandert, und aus Gelegen-
heitsbliihern sind durchaus zuver-
lassige und willige BlumentrJiger
geworden. die bei richtiger und zweck-
dionlicher Vorkultur auf jedem Triebe

Flugelbliite

nd bis zu 25 cm Durch-
t'nden Blumendolde gekront
lend man die Hortensien
ntuhrung und auch spater
'n Pflanzen zahlte, die im

ein umgekehrtes Verfahren angedeihen.

um unter Einwirkung von Licht und

Sonne gut gereifte Triebe und nur durch

diese allein einen sicheren Blumenflor

zu erzielen. Die Praxis hat eben auch

hierbei gelehrt, daB, wie alle Bliiten-

pflanzen holzartigen Charakters,
auch die Hortensien nur an kraftigen

und gut ausgereiften Jungtrieben
Blumen hervorbringen, und daD aie

Blumenentfaltuug um so sicherer und

voUkommener ist, je sonnenreicher der

Sommer und je trockener der Herbst

die Witterungsverhaltnisse gestaltet.

SchlieBlich haben tuchtige Kultivateure

es noch des weiteren verstanden, die

fruher fiir erfolgreiche Hortensienkul-

turen als Vorbedingung geltenden

groBen KulturgefaBe auszuscheiden

und auf eine zum Aufbaucharakter der

Pflanzen im proportionalen Verhaltnis

stehende GroBe zu bringen, wodurch

nicht nur Platz und Raum in den Kul-

turhausern, sondern auch hohe An-

schaffungskosten gespart und dadurch

die Kulturen selbst wirtschaftlich ren-

tabler gestaltet werden. Was hierbei

nun an Menge von Topferde erspart

wird, muB naturlich durch ausgiebige

Nahrkraft derselben ersetzt werden,

und auf der zweckdienlichen Zusammen-
setzung der bedingten Nahrstoffbestand-

teile beruht dann auch schlieBlich

das ganze Geheimnis guter Kultur-

i

erfolge. Denn nur durch eine ausge-

i
sucht kraftige Nahrung wird es raog-

j

lich sein, den umfangreichen Blatt-

;

wuchs, die starke Triebgliederung und

:
deren kolossale Bliitenstande dauernd



Empfehlenswerte Pfla

ausreichend zu ernahren iind Pflanzen
in kulturell auffalliger iind blumistisch
schoner Wirkimg heranzuziehen.
Die Vermehrung der Hortensien ge-

schieht durch krautartige Stecklinge,
die entweder von blumenlosen Trieben
angetriebener Priihjahrspflanzen oder
im Juli/August von alteren Pflanzen ge-
schnitten werden und sich wie Geholz-
stecklinge unter Glas und bei maBiger
Bodenwarme im allgemeinen schnell
und willig bewurzeln. Aus praktischen
Griinden ist die erstere Vermehrungs-
zeit der letzteren vorzuziehen, da hier-

Kulturjahr gespart wird.

1 Topf
durch wurzelt haben, auf hergerichteten
Kulturbeeten sofort ins Preie gepflanzt
werden, wahrend Sommerstecklinge
zunachst mit dem Stecklingstopfe zu
iiberwintern sind und erst im folgenden
Pruhjahr ausgepflanzt werden diirfen.

Zur Erzielung kraftiger Buschformen
werden die Jungpflanzen bald nach Er-
reichung des dritten Gliedes iiber diesem i

zuruckgeschnitten, Avogegen die fur
i

Hochstamme bestimmten Pflanzlinge
bi8 zur gewiinschten Hohe an Staben
herangezogen und erst im zweiten Jahre

;

zur Bildung der Krone eingestutzt
I

werden. Die Kulturdauer der Hoch-
stamme bis zur Bliite dauert 3 Jahre,
wahrend die Buschpflanzen bereits im
zweiten Kulturjahre bliihfahig sind.
was jedoch nicht ausschliefit, das
«elbst jahrige Pflanzen eine kriiftige

Bhimendolde entwickeln. In der Ent-
wickelungsperiode werden die Hortensien
tuchtig bewassert und wiederholt
mit Kuhdiinger oder Hornspanen
t'lussig gedijngt, das am besten
iiti regnerischen oder triiben Tagen,
und zwar abends, vorgenommen
wird. Mitte August werden im Grund-
beete herangezogenen die Pflanzen in

entsprechende, nicht allzu groBe Topfe i

gesetzt und zunachst unter Beschattung
[

welter kultiviert, um das unterbrochene
Wachstum nicht storend wirken zu
|assen. Sobald die Pflanzen mit den
jungen Wurzeln „durchsp!tzen", werden
sie wieder dem vollen Sonnenlicht aus- i

gesetzt, um einmal eine gute Ein-
wurzelung im Topfe, anderseits aber
auch eine einwandsfreie Holzreife zu
erzwingen, die die untrennbare Voraus-
setzung fiir die spateren Kulturresultale i

bilden. Aus diesem Grunde wird mit '

dem kommenden Herbste weniger ge- '

gossen. um die Pflanzen moglichst Iriih-

zeitig zum Triebschluli zu veranlassen.
auch bleiben sie so lange im Freion
stehen, bis starkere Nachtfnisto das
Laub vom Stengel loscn und die

Pflanzen sich infolgedessen natiiiirciniil.l

voUig entlauben. Fiir den Winter
werden sie frostfrei in Mistbertkastcn.
Kellern oder unter Stellagcn anfbcwaliit.
jedoch vor Schimmelbildun-(.Mi an dm
Zweigen durch Zufiihrung fii.schci- I.uli

aufmerksam geschiitzt, da hierdur.h

!
nicht selten arge Beschadigungon am

I

Pflanzenwuchs eintreten. Als Kultur-
I erde dient kraftige Mistbeet-, Laub- und

I

Moorerde, der ein gehoriges Quantum

I

verrotteten Kuhdungers bzw. feiner

j

Hornspane zugesetzt wird. Das
Mischungsverhaltnis der Erdarten ist

jedoch bei weitem nicht so wichtig als

I

im allgemeinen angenommen wird, und

i

bei sonst aufmerksamer und richtiger

I

Kultur spielt die P]rde bei den Horten-

sien sogar eine ganz nebensachliche

Rolle, sofern sie nur humusreicho
und nahrende Bestandteilo besitzt.

— Je nach Zweck und Bedarf werden
die Hortensienpflanzen im Januar/xMiirz

aus dem Ueberwinterungsort genommen
und in der oberen Topferde erneuert

(also nicht umgepflanzt), ans Licht ge-

stellt und bei mafiiger Wiirme langsam

angetrieben. wobei event, schwache

Triebe sogleich entfernt werden, um an

den verbleibenden kraftigeren Zweigen

um so schonere Blumen zu erzielen.

Legt man Wert darauf. blaulich ge-

farbte Blumen zu bekommen. mischi

man dem taglichen Giel.iwasser etwas

Alaunpulver oder Kisenfeilspane lici.

oder man wahlt eine eisenlialtiire Moi.r-

erde als Kulturerde.

Neben der weiUbliihenden Siaininaii

Japonica sind in den ^riirtne.isch.Mi

Kulturen noch versehiedene anden-

Gartenformen anzutroflen, unter deneu

die rosagefarbte und besonders groUc

Dolden tragende Otaksa, die dunkel-

testen sind; daneben wird auch eine

eichenblattrige Form (quercifolia), eine

weiBblattrige (fol. arg. var.), eine gold-

blattrige (fol. aur. var.) und die im

Blatt dreifarbig gezeichnete Speciosa

kultiviert, die jedoch fiir die gewerb-

liche Gartnerei ziemlich bedeutungslos

sind und nur fiir Liebhaberkreise einen

pflanzensportlichen Wert besitze

ii.-Hai urg.



Ausstellungen.

Jubilaumsausstellung in Haarlem 1910.

DerNiederlandischeVereinfiirBliiinen-
zwiebelkultur plant eine groBe Blumen-
ausstellung anlaLllich seines 50jahrigen
Bestehens.

Bekanntlich hat der Verein bis jetzt

alle 5 Jahre Ausstellungen von friih-

getriebenen Zwiebel- und Knollenge-
wiichsen ini Monat Marz organisiert.

Die letzte Ausstellung dieser Art wurde
in Haarlem im Marz 1905 abgehalten,
und obgleich die Qualitat der Einsen-
dungen allgomein anerkannt wurde,
zoigte doch die sehr beschriinkte Teil-
nahme, datS eine derartige Ausstellung
niclU mehr den Anforderungen der Neu-
y.vli entsprach. Schon damals waren
alle Besuclier und namentlich die aus-
l.iiulischen Preisrichter einstimmig der
Meinung, dalj kiinftig eine Ausstellung
vnn im Freien ausgepflanzten Blumen-
zwiebeJn zur naturlichen Blutezeit im
freien Lande unbedingt vorzuziehen sei.

1 >ie lotzte Generalversammlung des Ver-
eiiis hat jetzt beschlossen, daB die
niichste Ausstellung von An fang April
ab bis Mitte Mai im Jubilaumsjahre 1910
abgehalten wcrden soil. Die Stadt-

be-

ist gewili voUkommen berechtigt. das

Jubilaum seines ersten halben Jahr-

hunderts in glanzender Weise zu feiern,

und zwar in Anbetracht der Bedeutung
seiner jetzigen Lage. Als der Verein

1860 gegrundet wurde, zahlte er nur

150 Mitglieder, jetzt aber ist er zu einer

machtigen Organisation herangewachsen,
welche in 37 lokalen Abteilungen auf

die drei hollandischen Provinzen verteilt

ist, wahrend die Gesamtzahl der Mit-

glieder 2800 betragt. Der Verein besitzt

ein Organ, welches zweimal wochentlich

erscheint und jahrlich einen Band von
1000—1200 Seiten formt. Die wochent-
liche Blumenzwiebelborse. das Schieds-

gericht, die Ausschiisse fiir Nomen-
klatur, Neuheitenprufung usw. sind alio

von diesem Verein zusammengestellt.

erdn
ileulenden okonomischen We
Hluinen/.wiebelziicht anerkannt durch
\ eilcihunii' des freien Gebrauchs einer
|ler sehunslen Partien des beriihmten
tla;irl(Miiei' Stadtparkes fiir die geplante
Aii^sirllunu'. welcher somit ein ganz be-
s'lii'lrii'i' rharakter in einer reizenden
1 niu;el,un^- von seltener landschaftlicher
>'-linnhrii verliehen werden kann. AU-
jahilich zieht die Bliitezeit der Hya- :

/mthen und Tulpen zahlreiche Besucher
iHTan, nu'ht nur Gartner und Handler,

jwelche die Kulturen und die Zuchter
zu kontrollieren wiinschen, sondern auch i

\ ersnugungsreisendo. die alle unver-
i^'llhche Eindriicko von der einzigen
^^honheit des im ersten Fruhling in ^

\ oiler Hlutenpracht prangenden Hollands
.''I'lngen. Die geplante Ausstellung

'

/.weilelsohne ein wahres Blumen- :

-in und Fachleute und Liebhaber
'ler Herren Lander werden sich !

i"i der Dauer der Ausstellung in I

"irni em Rendezvous geben.
i

'••I' N*'rein fiir Blumenzwiebelkultur

Landwirtschaftlichen Hochschule.

In der Koniglichen Landwirtschaft-

lichen Hochschule, InvalidenstraBe 42,

findet gegenwartig bis zum 2. November
eine Ausstellung von Runkelruben, Kohl-

riiben und Mohrriiben statt, welche von

der Saatzuchtstelle der Deutschen Land-

wirtschaftsgesellschaft veranlaiSt ist. —
Die Ausstellung, die unentgeltlich von

9-3 Uhr wochentags, auBer Mittwochs.

zu besichtigen ist, bietet auch dem
Laien viel Interessantes. Er sieht hier

die Verwandten unserer roten Beete in

alien Pormen und Farben, auch die

weiBen Putterruben, aus denen die

Zuckerriibe hervorgegangen ist.

Als der Berliner Andreas Siegmund
Marggraf, Direktor und Chymikus der

Koniglich PreuBischen Akademie der

Wissenschaften, den Zucker in der

Runkelriibe 1747 entdeckte, fand er,

auf frische Substanz berechnet, in der

weiBen Runkelrube nur 1,56, in der

roten Rube gar nur 0,49 7o Zucker. —
Achard, derBegriinder der ersten Zucker-

fabrik in Cunern (Schlesien), erhielt an-

fangs (1802) aus 1 Zentner Riiben nur

4 Pfund 26 Lot Zucker und 4 Pfund
11 Lot Schleimsirup, wie E. von Lipp-

mann, der Marggrafs und Achards
Hauptschriften neu herausgegeben, mit-

teilt. — Wie ist das anders geworden.
Heute haben die Putterruben 4—6%



Personal-Nachrichten.

ja einzeln hat man es durch Zuchtung
auf 7 und bei den neuerdings beliebten

„Putterzuckerruben" bis 9°/^ gebracht;
eine Sorte gab 1906 sogar ISo/q.

Bei der Zuckerriibe aber ist der Ge-
halt auf durchschnittlich 15—167o ge-

stiegen, selbst 18 und 20% sind keine

Punfjahresausstellung der Allg. Ver-
einigung fiir Blumenzwiebelkultur in

Haarlem 1910.

Die nachste Friihjahresausstellung der
Allgemeinen Vereinigung fur Blumen-
zwiebelkultur wird aus AnlaB des 50-

jahrigen Bestehens dieses Vereins ein

iiber den gewohnten Rahmen hinaus-
gehendes groBziigiges Geprage erhalten.

Die letzte Ausstellung fand im Marz
1905 statt. Man war dabei auf Treib-

ware angewiesen und obwohl die aus-

gestellten Zwiebelgewjichse gewiB beste

BeschalTenheit zeigten, stimi

doch mit den fremden Preisri

der Anschauung iiberein. datj e

zur naturlichen Blutezeit der
zwiebeln den Vorzug verdu?

groBe Schau des Jahres 1010
her in der Zeit von An fang
Mitte Mai stattfinden. Der
von Haarlem hat in voller W
der groBen wirtschaftlichen I

der Zwiebelkultur liir die ^

schlossen, den schr»nsten Tcil

lemer Stadtparkes t'iir das Intf

nerischen OrganisatiniuMi

Ihm gehoren etvva 280n Mi

scheinende eigene Zeitsch

staltet regelmiiBige Borsen. (

zeugnisse und sein Einflu

sich auf das ganze Land.

Personal-Nachrichten.

Charlesworth & Co., bekannte eng-

lische GroBfirma in Orchideen, haben
ihre Gartnereien von Heaton, Bradford,

nach Haywards Heath, Sussex, ver-

legt. — Eine Piliale dieser Firma fur

den Kontinent besteht in Briissel, Rue
Gerard 43, die von Herrn E. Bohnhof
geleitet wird.

enner und lango Jahre hin-

irator am Kgl. Botanischeii

I Kew. Ein bleibendes Denk-

sich der Verstorbene durrli

tverbreitetes Werk „ D i c t i n -

" errichtot. B*'-Df G
ruhmt ist ferner d;

Werk „ Monograph ^

Nicholson George, ein beriihmter

englischer Gartner und Gartenbauschrift-
steller, ist am 20. September verstorben.

Der Entschlafene war ein hervorragender

Ausflug
der saintlichen Ausschiisse, Vereinsiniti^liedcr' und (rwstr.

Herren

am Donnerstag, den 5. November 1908

nach Zelilendorf (Kreis Teltow).

Programm.

Abfahrt urn 2'<' Ulir ab Wannseebahnhof lus Z-^h

Besichtigung der Gartnerei von H(MTn Ott<. X^unia

H. Kiausch in Zehlendorf.

Gemeinsames Abendbiot. ^®^ ^



584 Obst- und Gemuseausstellun-.

Obst' und Gemuseausstelluncf.
Die ndchste erweiterte Monatsversammlung des V. z. B. d. G. jhniri

d>r
^^ ^onnerstag^, den 26. J^ovember W08

Kf/7. LandirirtHehaftHvhen Hochsvhule

Znr Anssfifftnuj tcm/rn <i;.srnol ronn-lnuJirh iy,<nujr>r.

Obst, Getniise,
f'nnr: Chrysatithetnum, Stauden, ^n„i u-a^- dir }„in-^^-<;i w

Die Au.^.irllumi dauerl zwei Taifr. dvu -^d. und -^7
. Xor^nher.

Frn.r s,nd Dekoratiotieti in herbstlichem Charakter
und BlumenstuQke ../n- rr,nn>.^rhi.

/'-V MrhttHitfffh'.hr l,.lni„l ,l,r Endnii - >n

^'•ohsfbfnr-.

iw //. //. flrr^ar... Zvldvndorf.
(Mft TAvhfbUiJevn,}

^:^:'yL.:;,
-" i,> ijouwc- liezeulnnuu, tSlliclzahl tOi'l <i»'>.'.'.» irenemhekrrtanat, Bnlhi X, rnmU'Jei

,

'""( 'hr A>nnel>htnfj l.u, y^ schriftJirl



Miiii^timniis

wurde meine Gewachshausanlage der

iiis-Ullii^m
Regia-Haus usw. nebst Warmwasserheizung mit 2 grosscn -

Gegenstrom-Glieder-Kesseln, im Konkurrenzbewerb unter bus-L

der Vorzuge meines Systems,meinerLuftungseinrichtungen,rafii;.

nach eiiier bis in das Kleinste gehenden Priifung seiten- i.

8acliverstandigen von der Stadt Manulioini fiir= Mk. 40000,00=
Oskar R. Mehlhorn, Sr"S^

ReDQiRierteste Spezialfabrik fiir Cewaeiisliausliau und HeizunysaolaieD.

HeizkesseL

Heizimgsanlagen.

Gewachshausbau.

Aelteste, leistungsfahigste

Spezialfabrik.

Metall-Werke

Bruno Schramm
G. m. b. H

Ilversgehofen-Erfurt.

Man wlangeKatatogaOS.



J. Malick & Comp.

c Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen.

Feiister n. dgl.

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln.

Fvatalog uiKl Kosteiiunsrhlii-e 7u Diensten.

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 98.
----- Telephon Aim \'ll. N J-' '.

^.^^'S^^S^S^Sg^SS^V,^^

J. C. Schmidt, ..= ^II^Sl^L::^^
S. Maj.-

Blumen- und Pflanzen-
Ziergeholze ==

handlunq, Obstbaume und Straucher.
** Grosse Bestiinde m Hoch- v.iul Halbstammen,

Kunst- und Handelsgartnerei. ^'"'''^'''inr^LfJitt'^r^^^^^^^^

Berlin. = Thu\B. occidentalis ====^

16 Unter den Linden 16. Katfio'-''''der^um^so'S^md'''Ser^

Tempelliofer Baumscliulen
Blumenschmidt - Berlin.

3 Gelegenheitskauf

billigen Eisenrohren,
U.isiu'.nn luit ^(houliera.'hlorn niK
n u.^nn UhoHuUun^ d.^^, La^reis b. -or

td.Mi. Dir Ruin, u \\erden fertig bfailn

Muft. n ode r Flanschon, re^p. Ex|)< n-
I i/u jthongen Formstucken, Diosselkl i

n Lan^rn -elipfoib nnd bieten, <(.•

nift omt n f^uu n Kisatz fut prima Roi

Ludwig Labischln. iefi-Lietoliepy, BerzliePistr. 80.
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Otto Beyrodt, Marienfelde b. Berlin.
Gpossbeerenstrasse. Tel.: Tempelhof 147.= ^rchideen Gross-Huiiuren. ==

Import
I

Erbauung" und
seltener botanischer Arten ,

Einriehtung- von Gewachs-
• Varietaten — Hybriden. •

j
hausern.

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

JChmn (WMtiJ. « Berlin, Inralidenitr. 38 4> Frankfurt a.M., Kro»prinzen.tr

Special. G.iehart fUr

WarmwaaaBrhBizungen fUr GewMchahMuaer,
-./^/v£S/- Winiergiirlen, Pillen etc. -'HT-vv^

Pnni nnnmn vorm. P. Liebenow & Jarius.

ban UDriny, Bntz-BerlinJurgerstrasseSlSi

Grtisste Fahrik Br Gewiiebshagsliauten. FriWeiislEr. Warawasser- nnil Dampllieizungen.

Eine Yollstandige Umwalznng! '^l:^'l£^:;}^:i



' InseratP sioh anf die i

I Robert Siemssen i

I
Berlin W. 57 — Potsdamer Strasse No. 71

|
S Telephon Amt VI. 7556. «

i 2

- —

—

'^
1)0

Alhert'sEhe hoehkonzentFiBFte HahFsalze:

Zur Herbstdungung:

PK. Phospho
Phosphorsaure. ca. 26 0/q Kali.

PKJf. Obstbaumdunger: ca. 200/o
Phosphors., ca. SO/^ Stickstoff, ca.

zur Anlage von Srotten, Ruinen, WIntergarten
Felsenparfien, WasserfdHen, Bosdiungen.

Preislisten, Skizzen gratis und franko.

Otto Zimmermann • Boflleferant
Greussen i. Thur.

Prima Referenzen. Gear. 1868.

Illllfimill ^~SE:f~
PAUL FRANKE, BaiseiiiiieB Did laiiilseliaKsBlirlnerei.
1' A :

V
v,: ?4 Niederschiinhausen b. Ber'^ " " *-"'

Park- und Garte nanlagen, Obst- und
Koniferen und Zlerstraucher.



15. November 1908.

MTENFLORA

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(Begrundet von Eduard Regel.) * '

I

57. Jahrgang. | 3

Organ des Yereins zur Beforderang des Gartenbaues in den preossisctien Staaten.

Siegfried Braun,

Berlin

von Gebruder

igaaaat»a»aat*»^i^a»s»»»»tiatXi»»

r DtmtMhIand and fwterreieli-UnpirB 1



1908, Heft 22, Inhalt,

Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlii

SW 11 Grossbeeren Strasse 9

Die Gefahrdung der Naturdenkmaler und Vor
schlage zu ihrer Erhaltung. oenk. hnft, lem Henn

•eistlichon, UntcrricliTs- unci Medizinal-Angelegen

M von Professor Dr. H. Conwentz. Dritte Antlatr^-

inen gehiindeu -J Mk.



haben nicht schon (

machen mussen, dass ihre gartentechnisclK^

trotz des reichlich angelegten guten Geldes, ii

strengen Winter ihren Gewachsen selbst bei

nicht den geniigenden Schutz gewahren konnt

= Jahrzehnte prachtig bewahrt =
haben sich dagegen

NitZSChe'S Spar-Warmwasser-Heizungen

NitzSChe'S Universal-Oachkonstruktionen

NitZSChe'S Patent-Ventilations-Einrichtungen

Offerte kostenlos! o Jedwede Garantie!

Lassen Sie sich daher nicht erst durch Schaden klug machm.

:: :: sondern wenden Sie sich gleich vertrauensvoll an den :: ::

Lieferant des In- und Auslandes

Arthur NitZSChe, Dresden-Traehau.

= Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. =
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Korner&Brodersen
Gartenarchitekten

KornerstrasseJ STEGLITZ Fer^£recherJ5

^! y. ^! Garten- und Parkanlagen. it IC

^mrmf^mfrmfrm^m^w^mi^wrmtrm^mirm^m^

Uhbeetfenster und « *

ewachshausbau-Fabrik.Paul Kuppler, Z
^'^^ZTfz^V: BritZ bei Berlin, Biirgerstrasse

Samtliche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen.

Spozialitiit: Bauten aus Pitch-Pine-Holz.

{ Grottenbau-Spezialgeschaft ^^^^^^^^^
X Friedenau i mbank ta .e 1 X I AVenariUS-

I

X
^5

'

"
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974, Versammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

m den preufsischen Staaten in der Kbnigl. Landwirtschaftlichen

Hochschule am Donnerstag, den 29. Oktober 1908.

Vorsitzender: Der Direktor des Vereins^ Herr Walther Swuhud;,

I. Nachdem der Vorsitzende die in stattlicher Anzahl (uschienenen

Mitgliedei- imd Gaste herzlich begriiBt hatte, teilte er rait, daB der Verein

wiederum zwei langjahrige imd treue Mitglieder durch den Tod ver-

loren habe:

Herrn Friedrich Kegel, grafi. SchloBgartner a. D. zu Wies en-

burg i. M., am 18. September, im Alter von 68 Jahren;

Herrn BSttchermeister Hermann Woith, Alt-Moabit 40, im

Alter von 59 Jahren.

Die Erschienenen erhoben sich /.um Andenken an die Heimgegangenen

von ihren Platzen.

Sodann sprach der Vorsitzende derDirektion des Kgl. Botanischen

Oartens den herzlichen Dank des Vereins aus, daB er den Sommer iiber die

«chonen Bourne des neiien Botanischen Museums wiederum habo zu semen

Versammlungen benutzen diirfen, und daB die Herren Oberinspektor Ledien

undHerr Garteninspektor Peters die Besichtigungen im Botanischen Garten

<lurch ihre personliche Fuhnmg und Erlauternng zu genuBreichen Stundon

-erhoben batten.

II. Ausgestellte Gegenstande.

1. Herr Hoflieferant Klar, Berlin, hatte als Leiter derVersuchs-

felder des Vereins in ^Blankenburg bei Berlin die Ernte jen.n- Kartofteln

ausgestellt, die Herr Garteninspektor Am elung als eigenr- Anzncht in den

Ausschtissen seinerzeit vorgefuhrt hatte. Es waren 4<S Proben, d,p jedesmal

<Iie gesamte Ernte einer Staude darstellten. Sie lieferten em anscliaulichos

Bild von der auBerordentlichen Variationsmoglichkeit, die 8ich \m dor

Anzucht von Kartoffeln aus Samen ergibt. Uber diese Kartofteln mt

bereits auf Seite 185 und 495/96 des laufenden Jahrgangs berichtet bine

genaue Zusammenfassung der verschiedenen Kesultate wird m der nichsten

Nummer abgedruckt. . , , ,

Auch das neue Gemiise, Helianthns doronicoides oder decape-

talus. war mit seiner eigentumlichen Wurzelbildung ausgestellt.

2. Herr Gartnereibesitzer Georg Marquardfc m Zossen ist seit

langerer Zeit bemiiht, die Zwischenraume zwischen ^en Doppelfenstern m

^enDienst einer praktischen Blumenpflege zu stellen ^r hatte em Duizend

der von ihm erfundenen ^Florabrucke'' ausgestellt Die be.gegebenen

Abbildungen zeigen am besten den Charakter dieses Schmuckstuckes. Man
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sieht den mehr oder weniger geschwungenen Bogen einer zierlichen Briick©

aus Ton oder Eisen, der in geschmackvoUer Anordnimg verschiedenea

Blumenmaterial tragt. Die Florabrucke ist nicht nur aus verschiedenem

Material, sondern auch in verschiedenen MaRen angeferbigt, so daR sie

selbst noch zwisclien den schmalsten Doppelfenstern ohne Beengung Plata

finden kann. Hichtig angesehen, stellen ja in jedem Hause die Zwischen-

raume zwischen dem auBeren und deiu 'inneren Fenster kleine Gewachs-

hauser dar, die nur bin nnd wieder einer Zufiihnmg frischer l^uft bediirfen.

Die Heizung wird, man konnte sagen, unentgeltlicb geliofert, da sie ja fiir

die Bewohner doch beschafft werden muB. Diese Zwischenrauine sollten

weit iiiebr als bisher zur Bluraenpflege verwendet werden und dadurch

uardt-Zossen

iiach zwei ilichtungen liin Vorteile und Befriedigung hervorrufen. Einniai

fiir die Blumenliobhaber und Pfleger, und zweitens fur die Handelsgiirtner,

die aucb durch einen Verkauf kleinerer Blumen und Pflanzeu gute Geschafte
machen konnten.

Die Florabrucke hat aber nicht bloB im Do])peltenster einen wobl-

durclnvarniten und gesicherten Platz, sie kann aucb noch andere vortreff-

licbe Verwertung finden, dann, wenn es sich urn einen zierlichen Tafel-

- hiuuck handelt. Sic kann dann in richtiger Yerteilung sehr hubsche
'.angrn bei Familienfest(Mi und groBeren Tafeln finden.

ll<'n- Mai(iuarat hattr srinen Florabrucken durch das verwendeto
al den ( 'haiaktor aU Friihling, Somraer, Herbst und Winter

'n und da. nit zuf Kivudr aller Erscliienenen sehr hiibsche Wirkungen
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erzielt. VVir gkraben sieher, daB die vielversprechende Neuheit sich sclineU
und dauernd bei dem Pnblikum einfiihren wird.

;J. Den Glanzpunkt des Abends bildete eine in ihrem Rahmen abge-
schlossone und in ihrem Aufbaii kiinstlerisch vollendete Tomatenans-
stellung, die Hcrr Kgl Obergartner Gilbert, Sanssouci-Drachenberg,
vorbereitet hatte.

Wie den Lesern dieser Zeitschrift erinnerlich sein durfte, crsclHeu in

Heffc 1 d. J. eine bnnte Tafel mit zwei Toraatensorten, von denen die ciDc

durch ihre schonen, glatfcon und runden Friichte auffiel, waliren.l die .ind.iv

Sorte durch ihr originflles Aussehen so manchen in Plrstaum 11 ^csrt/

r
-<• = -liik^M/ 'f

?
if . ^f^-i

'.J 1
iiiir/|^^^^^iiT^ ^H^

n
Dieselbt' Bri

bViiclitrhaben diirft(\ [Jm so :

Anzahl anderer Sorten :

Auf oineni kmgen Tischc waren die verschiedonstrn 'r<iin,i!

in reifem und auch unreifem Znstando in sehr gesdimackvol!,r Ai

ausgelegt. Die GroKe, Form und iarbung dioser Fniclitr um
hervorragend und wiesen eine groH*' Mannigfalfcigkeit anf. Im

gninde der Tafel hatte der Aussteller eine Anzahl Toniatrn])flan/<n, r

Fruchte hingen, aiigebracht, wodurch seiner Vorfuhrung fin hv

Geprago v(^rliehen wurde und allerseit.s (his groBte Interesse (uwrc

Herr Gilbert fiihrte aus, daI5 in dem ausgestellten Sortimr

•J Sorten vertreten seien, die von der Firma Suttons in lleadi]

land) in den Handel gegeben wurden: 1. Perfection und 2.

Perfection -zeiclineten sich durch ilnv besonders y^vrSon Fnir

'^- Dessert und 4. Winter-Beauty hiitten zwar kl.ii:^:- VvVuW

seien di«^so ganz hervorragend im Gesciiinack. o. Siitr-.i'- (a-r..



mit ihrem rankendeu Wuclis und don traubeniUmlichcn, sehr kleinen

Fruchten eine erstklassige Dekorationspflanzc. Carters Red Currant

(siehe bunte Tafel in Heft 1 d. J.) weise denselben Wuchs wie die vorige

Sorte auf, doch seien die Beeren bedeutend kleiner. Zwei der verbreitetsten

amerikanischen Sorten seien: Alice Roosevelt und Landrosh' Stone,

sehr groBfruchtig und reichtragend. Carters Sunrise und Ham Green

Favorite batten zwar nur mittelgroRe, aber feste Fruchte. Wegen ihrer

auBerordentlich groBen Tragbarkeit eigneten sich diese Sorten ganz be-

sonders zur Marktkultur. Eine einzige Pflanzo konne 10—15 Pfd. lieEern.

Als eigene Samlinge fiihre er folgende fiinf vor:

1. Primato Ponderose X Suttons Perfection, eine blaurote Sorte

mit sehr schoner, edler Form.

2. Primato Rot Nr. 2, eine scharlachrote Sorte in derselben Form.

Aus dieser Sorte ist ein Sport,

8. Samling Nr. 3 entstanden, dessen schone, runde Fruchte kleiner,

dafiir aber sehr wohlschraeckend und reichtragend seien. Das

Wachstum dieser Sorte sei ein sehr kurzes und gedrungenes, die

Blatter breit und fleischig.

4. Roter Sport von Ponderose, der eine groBe Ahnlichkeit mit

der schon genannten Landresh' Stone habe.

5. Ficcarazzi-Sport, mit kleinen, glatten Fruchten, von hohem

Wachstum und von groBer Tragbarkeit. Die Sorte ist fur die

friihe Treiberei sehr geeignet.

Von den starken gerippten Sorten erwahne er Ficcarazzi, Konigin
der Fruhen, Friihe Geisenheimer, Veitchs New Dwarf Red und

Micado. Es sind das meisc wohlbekannte Sorten, die sich sehr gut z^r

fruhen Treiberei eignen, aber lange nicht beim Publikum in dem Ansehen

stehen wie die anderen runden und glatten Sorten. Wunder von Italien

und Konig Humbert seien sehr hartschalige Sorten, die griin als vor-

zugliche Einmachefruclite gelten und, ahnlich wie Mixed Pickles eingemacht,

sehr gut schmeckten.

4. Von Frau Dr. Schroeder-Poggelow war aus dem gesegneten

Lande Mecklenburg eine kleinere, aber ausgezeichnete Einsendung von Obst

eingegangen. Sie enthielt eine noch unbekannte Birne mit dem Namen
St. Luke, die ziemlich groB und von einer sehr schonen Bronzefarbe ist.

St. Luke, die von dem englischen Ztichter Mr. Rivers stammt, dtirfte in

Deatschland bisher noch nicht angebaut sein. Frau Dr. Schroeder hatte

schriftlich mitgeteilt, daB der diesjahrige Geschmack der Giite des ver-

gangenen Jahres nicht gleich kame und auch die Farbe sich mit der vor-

jahrigen nicht raessen konne. Den Grund dafiir glaubt sie in der Witterung
seben zu mussen. Die schonen sonnigen Tage, die der Herbst so sehr

verspiitet gebracht hatte, waren der St. Luke nicht mehr zugute gekommen,
da sie bereits vorher gereift waren und batten gepfliickt werden mussen-
1907 habe der regnerische Sommer ihrem Obst einen guten Nachherbst
gebracht. Dabei sei die Birne besser durchgereift und viel siiBer und
aromatischer geworden. Das Baumchen selbst, ein senkrechter Kordon,
habe emen recht gedrungenen Wuchs und besitze lange und schmale
Blatter. Es setze auch willig Fruchte an. Die Sorte St. Luke ist ohne
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jede Zwisclumveredlmig direkt auf Quit

und leidet nicht an Fusikladium, der son

Sorten ziemlich stark zu bemerken ist.

Als zweite Frucht hatte Frau Dr. Schroeder „Beurre blanc" in ganz
hervorragenden Exemplaren ausgestellt. Die Baumc sind als Verrier Pal-
mette gezogen, einige freistehend und in geschtitzten fjagen, andere als

Pj^ramiden und an weniger giinstiger Slelle. Sie bekommt aber von alien

reine und schone Fruehte. Waren die Birneu auch noch nicht ausgei-eift,

fehlte ihnen der richtige Goldton in der Fatbe, so stiombnn siii doch oinon
sehr starken aromatischen Muskatellerduft ans.

Auch Fruehte von Castanea vesca, der .ligenthchen KBkastanie,

hatte Frau Dr. Schroeder beigefugt, sowie eine FruchthuUe init ilit(!r starken

Wehr. Der Baum, von dem die Fruehte stammten, ist bereits <j() Jahre
alt. Er tragt alle Jahre reichlich, und seine Fruehte reifen in der Kegel
gut. Die aufgesammelten Kastanien gelangen in sehr verschiedener Zu-
bereitung auf den Tisch der Einsenderin. Sie werden gekocht, zum Grun-
kohl gebraunt, zur Martinsgans geschmort, zum Dessert glaciert und auch
als Piiree genommen. Sie k5nnen auch zum Kiise gerostet und als Spoiseeis

a la Nesselrode verwendet werden.

5. „Agraria", cheraisches GroBlaboratorium und Fabrik landwirtscliaft-

licher Artikel in Dresden, Wintergartenstr. 74, fuhrte ein neues Radikal-

mittel gegen die Blutlaus, „Antisual", vor. Der Vertreter wies auf die

ungeheure Vermehrung dieser Schadlinge hin und bat alle Interessenten,

mit dem neuen Mittel einen Versuch za machen. Das Antisual besitze

uach verschiedenen Richtungen hin groBe Vorziige. Es konne zu jeder

Tageszeit und auch zu jeder Jahreszeit angewendet werden. Auch der

Q-ebrauch beim hellsten Sonnenlicht schade nicht. Junge Triebe, Blatter

und Fruehte konnten ohne Nachteil damit bestrichen werden. Ein schad-

licher FJinfluB auf das Wachstum der Baume und eventuell auf den Ge-

schmack der Friichte sei vollig ausgeschlossen. Die bestrichenen Blutlause

wiirden mifc Antisual nicht nur sicher getotet, auch die Blutlausherde wiirden

vernichtet. Da dieses Mittel die Blutlaus nicht nur auf kurze Zeit, sondem

dauemd beseitige, sei es als ein billiges anzusprechen. Es sei ein 61-

haltiges Mittel, das sich auf der RindQ des Bauraes von selbst welter aus-

breite. Es sei vollig geruchlos und habe auch fiir die menschliche Hant

keinerlei schadliche Nebenwirkangen.
Das Mittel wurde dann noch an einem Zweige, der von Blutlausen

iiberreich bedeckt war, vorgefuhrt. Alle Interessenten, die mit Antisual

Versuche angestellt haben, werden gebeten, ihre Erfahningen dem General-

sekretariat mitzuteilen.

6. Herr Ernst W. Frevtag in Hannover hatte einige seiner neueil

Blumentopfe „Florifer" ausgestellt, die aus Majolika hergestellt sind und

eine seitlich schrage Luftzufuhrung haben. Dadurch ist es raogUch, in

dieses durchlassige Material die Pfianzen und Blumen direkt zu pflanzen,

wahrend man friiher solche schonen HiiUen nur als Umkleidung anderer

Blumentopfe gebrauchte. Der Boden des Florifertopfes besitzt ebenfaUs

ein Luftloch von geniigender GroBe, durch welches gleichzeitig nach dem

BegieBen das iiberschtissige Wasser ablaufen kann. DaB dieser neue
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Blumentopf FuBe hat, die ihn von dem Boden des Untersatzes etwas ab-
heben, durfte ihm nur zum Vorfceil gereichen.

Nachdem die guten Eigenschaften dieses Topfes durch Versuche von
Mitghedern bestatigt sind, werden wir auf diese Angelegenheit spater
zaruckkommen. ^ '=> f

7. Herr Gartnereibesitzer Ernst Scopi in Franzosisch-Buchholz
bei Berlin erfreute die Versammlung mit einer sehr schonen GruppeChrysanthemum m den Sorten Prinzess Alice de Monaco ^dK h Brooks. Die ausgestellten Pflanzen zeugten von einer sehr guten
KuJtar. bie waren wie Herr Scopi ausfiihrte, im Topf gezogen und Anfang
April vermehrt. Ls ist ganz erstaunlich, was diese Pflanzen an Wachstum
wahrend emes Sommers leisten.

: /"^: ^\T''^
^'^^^ ^^'^ ^il^lha^er Siegfried Schellbach emen Vortrag

mi Lichtbildern: „Der Gartner als Verbiindeter im Kampfe gegen Un
kultur und Geschmacklosigkeit."

P ^ ^

P.O. ^^^';^f^
an einer groBen Auswahl gut gewahlter Beispiele und

Ge^oht'^T
'• "'T '"^ '"^ alltaglichen und gewerblichen Leben derGe.chmack verirren konne, und wie es moglich set ihn durch Kultur und

Selbsterziehung nachhaltig zu beeinflussen.

•

h^'f^-^"^

Generalsekretar teilt mit, dafi das gewahlte „standige Preis-

fUgung'tlntr
*"'• "^ ^^»-'~---g lolgende Praise .ur Ye,-

a) als I. Preis 4U Mk. bar-

^^ t llr
^'^^' '^^^ groBe'silberne Medaille:

1 1 V^- l'^'^
^^^""^ ^^"^°^ ^^^'^^^^e Medaille;

d) als IV. Preis eine bronzene Medaille;
e) a[s V. Preis ein Anerkennungsdiplom.

MedaiufLffa 'mu\^^^^^
^'^ ^"'""'^'^'^ S^^^^^' «tatt der groBen silbernen

foLhen vTi^M? '"5^'"''^^' ''''' ^'^ kleinen silbernen einen

antragen.
''- ""^ ''''' ^'' ^^-^^ — von 10 Mk. .u be-

diesem^™scr'm!t"dfr"v ''"^^T
'^' '^"^ Standpunkte, daB mit

gebrochen u..^
dieser Verwandlung der Medaillen in bares Geld,

InkltV^G^^^^^^^^^ -^^^^T
''' ^-^^—--1-g vor, in

folgende StaffeTzu scraffen
" '" ''"'" ""^ ^'^ ^'' Preisbewertung

als dit^Hsw'vliX™ '" "^ geringeremVolumen herzustellen sei,

mal vofdTvoUv^^^^^^^
von. Vorstande gutgeheiBen und jedes-

voinersammlung genehmigt werden.
b) I^me groBe silberne VereinsmedaiUe;

erne kleine silberne VereinsmedaiUe-
erne bronzene VereinsmedaiUe

1. ^^^^^^^:^:S::T'
^"^ verschiedenem Werte,diein solche



Bericht uber die Kulturversuche im Jahre :

8ie kommen namentlich fur einfachere Neuheiten, fur Spielarten und
hervorragende Emzelpflanzen in Betracht.

d) Fur hervorragende Neuheiten bleibt das schon bestandene „Wert-
zeugnis" des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in Kraft.

"

V. Der Qeneralsekretar teilfc mit daB der Vorstand und din Rrdaktions-
kommission beschlossen haben, vom 1. Januar 1909 ab das Veivins..t-an.
die ^Gartenflora", in eigener Regie herauszugeben, und dali mit d.i
Drucklegung und Versendung die Firma liudolf Mosso, P.rtlin. li.--

traut sei.

Im Namen des Vorstandes spricht er der YerlagsbucJilian.llun<. Gr-
briider Borntraeger, Inhaber Dr. Thost, Berlin, die scit d.nn'laluv
1900 der Herausgabe der Gartenflora ihr voiles Interesse zugcwcii.l.f hal.r.

den Dank des Vereins aus.

VI. Die Preisrichter batten folgende Preise zuerkannt:

Die groBe silberne Medaillo
Herrn Kgl. Obergartner Gilbert fiir seine hervoiragendo Tomaten-
ausstellung.

Die kleine silberne Modaille
Herrn Gartnereibesitzer Georg Marquardt fiir die von ihm erfundene
Florabriicke.

desgl. Herrn Gartnereibesitzer Ernst Scopi fiir die von ihm ans-

gestellte Chrysanthemumgtuppe.

Das Anerkennungsdiplom I. Klasse
Frau Dr. Schroeder-Poggelo w fiir die Vorfuhrung der Birnenneuheit
„St. Luke".

VII. Als wirkliche Mitglieder wurden die in der letzten Versammlung
Vorgeschlagenen aufgenommen.

Walter Swoboda. Siegfried Braun.

Berjcht iiber die Kulturversuche im Jahre 1908, die unter Leitung

des Vereins z. B. d. G. auf den Rieselfeldern der Stadtgemeinde

Berlin in Blankenburg ausgefuhrt wurden.

Von Joseph Klar, Berlin.

Es diirfte besonders fiir dicjenigen Mitglieder unsfres \ereins und

Leser der Gartenflora, die keine Gelegenheit haben, das Vorsnchsfeld so-

wie die Vereinsversammlungen besuchen zu konnen, von Interosse sein,

Kaheres von den Eesultaten unserer Versuche zu horen. Wahrend dos

Sommers babe ich bereits mehrmals Gelegenheit genommen, vpr.scljicdcn*'

Versuchsobjekte in den Monatsversammlungen vorzufiibren.

Seit nunmehr 13 Jahren werden auf dem Versuchsfeld nur norh au.s-

schlieBlich Neuheiten und neuere Einfiihrungen oder auch in Vergessenheit

geratene, aber dennoch wertvoUe Pflanzen angebaut und den Mitgliedfm

vorgefiihrt. Die Neuheiten weiden auf ihren Wert oder Unwert hin ge-

priift. So mancher neuen Pflanze sind dadurch die Wege -eebn-t und ihr

somit zu ihrem Siegeszug verholfen worden. Lejder ist das niclit imrner



in dem MaBe gelimgen, wie es wiinsclienswert geweseu ware, so daft

manches wieder der Vergessenheit anbeimfiel.

Das Land, welches lange Jahre hindnrch zu unseier Verfiigung stand
und in gutem Kulturzustande war, ist uns gegeii ein anderes Terrain ver-

rauscht worden. Letzteres war langere Zeit mit groBeu Geholzen bestanden,
so daB der Jioden sehr ansgesogen war. Der Irockene Wind im Fruhjahr
iiiachte ihn einer Scheunentenne ahnlich. AiiBerdem isfc der Boden schwer
und mit Steinen und alten Wurzeln stark diirchzogen. Das Wachstuin
der Pflanzen war daher zuerst ein sehr kiimnierliches. Durch fleiBiges-

Hearbeiton der Beete usw. kam allmalilich die Vegetation zum Dnrchbruch
iind dadurch auch mehr Leben in die tiostlose Aidage.

Im nachstehenden nenne ich nun die F.lorblumen, wie sie der Keihe
iuuh /ur IMiitr gekngten.

DtlpJiinium Persinnnuii 4. Dieser pereunierende llitfcersporn bracht&
t'lnr itwa ;UJ (in lange (unfachc Bliitenrispe von prachtvoU himmelblauer
Farl.t« h('r\(.r. Die Pflanze bliihte dann nochmal mit weniger groBen
Uispon. Wiihrend von Delphinium die Sorte „ Belladonna" zurzeit immer
iioch den ersten Rang einnimmt und Gemeingut aller geworden ist, mOchte
i.h fast behaupten, daB sie von Persimmon ubertroffen wird. Hoffentlich
lilM'ruintert diese gut, urn im nachsten Jahre einen Kontrollversuch an-

Tropaeoluni Loljbianum „Feuerstrahl". Diese Sorte ist stark-
uuchsig imd klemhhunig sic durfte sich audi zur Topfkultur und zur
131u]iu'ii/ucht ini Winter eignen, vielleicht auch wegen ihrer Bluhwilligkeifc-
tur Balkon])epflanzung zu empfehleu sein. Die Belaubung ist dunkelgriin.

Lavandula pinnata O entwickelt bereits, kaum 10 cm hoch, ihre
Maiien Bhunen, die unserem Lavendel almlich sind. Sie duften auch, je-
'lo<h niclit so schon, wie die alte Spieke, von der das „Eaii de vie de
lav.ndt'" hergestellt wird. Die Blattchen sind kraus und blaugriin. Da.

'
1.'

J^'^'''"^^*'
niedliche Biische bildet und auch schnell wachst, ist sie fur

'
»n .larktverkauf zu empfehlen. L. pinnata soli fibrigens friiher bier schon

iti Kultur gewesen sein.

Petunia h yb. grandiflora fl. pi. „Konig Alfons«0. Diese Neuheit
1st im verflossenen Jahre eingeiiihrt, groBblumig, von dunkelpurpurroter
tar he, innen fast schwarz. Die Blumen sind auBerst groB und schon.
L. i.l.T war untrr (bn erzieltcn Pflanzen nicht ein einziges, gefullt bliihendes
.v.inp ar was h.-i Petunitm, nameutlich in der ersten Zeit des Entstehens.

•iin-f /urbt. vo.kom.nen kann.
Bellis perennis fl. pi. „Kubm vuu Frankfurt" '4. Die Pflanzen

uamen luer schon mit Knospen an und zeigten sehr bald ihre amarantroten,
auBerst groBen Blumen in GrSBe eines Funfmarksbiickes. Zum Herbst hni
imnten (lie Ffbmzen noch einmal Die GroBe der in den letzten Jahrenn am liaudel gebrachten Spielarten durfte kaum noch zu ubertreffen sein.

i> liu-.-eluuss.M' s.ibeinen sie empfindhch zu sein.

","""'"''".^^''''^'M'' gi-oBbiumige, fruhbliihende „Apriko8e^
-uiuru sin.l .Mgonartig gefarbt und gleichen in der Farbe der einer

j^^..^^,,
;)"'''• '^''^ ^^^'t*^ ^s^ ans der bekarmten Levkoje ^Morgenrote"



iiber die Kulturversuche im Jahn

Soinmer-Levkoje groBblumige, fruhbliihende „Gloriosa", die

kchsfarbig ist und in der Mitte sich chamoisfarbig zeigt. Beide Sorten
bilden neue Faiben fiir das Sortiment dieser „Fruhbluher". Bereits vier

Wochen nach dem Auspflanzen zeigfcen sich kurz uber der Erde die Blumen,
ilie bis in den Herbst hinein ununterbrochen das Auge des Bescbauers er-

freuten. Der Prozentsatz gefiillt bluhender ist ein sehr groBer.

Sommer-Levkoje groBbliihende Pyramiden, friihbluhendo
„Prinzess Heinrich" mit Lackblatt hatte schneeweifie Bkmen, die fast

-samtlich gefullt waren.

Sommer-Levkoje groBbliihende Pyramiden mit Lackblatt
.„PrinzeB Viktoria". Die Blumenfarbe ist weifi, ins Rosa iibergehend,
der Prozentsatz gefiillt bliihender ein groBer. Diese Pyramidenlevkojen
bliihten am friihesten. Die Bliitendauer aber wahrte nicht so lange wie
bei den groBblnmigen Spielarten.

Zea japonica quadricolor perfecta, Diese Sorte zeichnet sich

durch eine selten schone Blattfarbung aus, die sich in gelb, rosa, purpur-
ic t, grun und weiB gestreift prasentiert. Wegen ihres schonen gedrungenen
"W'nchses eignet sie sich auch vorziiglich als Solitarpflanze.

Verbena hyb. grandiflora. Die neuesten Einftihrungen hiervon
batten, aus Pflanzen vermehrt, in folgenden Sorten auf dem Versuchsfelde
Aufnahme gefunden: Fraulein Druckenmuller, mit hellblauen geflammten
Blumen und groBem, weiBem Auge. Eine gute Sorte. Missionar Huppen-
bauer, leuchtend karminrosa, mit groBem Auge. Ist auch gat. Anne
Miiller zeichnet sich durch einen gedrungenen Wuchs, scharlachrote

Blumen mit wenig Auge aus. Nicht zu verachten. Helene Roser. Die
Blumen sind sehr groB, von veilchenblauer Farbe, mit groBem, weiBem
Auge. Gut. Karl Cropp, hellkarmin, fast ohne Auge. Fraulein Liese
Klein ist schwach wachsend, bliiht leuchtend blutrot und hat nur wenig
Auge. Herbert Seidel ist eine gute Sorte mit scharlachroten Blumen
nnd groBer, weiBer Mitte. Walter Kurtz weist eine eigenartige amarant-
I'ote Farbe auf. Sophie Kliebenstein ist eine gute dunkelblaue Sorte,

«cheint aber empfindlich zu sein. Fraulein Rigaud ist sehr reichbluhend,

«chon rosa gefarbt, mit groBem, weiBem Auge. Tilde Romer ist rosa

bliihend. Elise Linkh, eine dunkelrosa gefarbte und im Bliihen m-hv

dankbare Sorte. Lilli Seidel ist rosa gefarbt, mit groBem, weiH.

Auge. Gut.

Aus Samen wurden ferner herangezogen

:

iiat eine feine Belaubung und kleine, rosa bliihende Dolden, kam aber niclit

»'cht zur Geltung.

Verbena hyb. grandiflora „Feenkonigin". Die kleineu Blumen
^varen von weiBer, in zartrosa iibergehender Farbe. Einzelne weiB bliihende

Pflanzen, die sich unter der Aussaat befanden, deuteten darauf hin, daB
<liese Neuheit noch nicht konstant ist. Immerhin aber zeichnete sich Feen-

konigin durch dankbares Bliihen und schonsten Wohlgeruch aus.

Ich finde iiberhaupfc, daB aus Stecklingen herangezogene, groBblumige

Verbenen fast immer o-eruchlos sind, wJihrend die Samlinge moistens alle

<iuften.
"^
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Heliotropium „Frau G. von Poschinger" O ist nicht neu, gehort

aber zu den besseren und sehr dankbar dunkelblaii bliilienden „Sonnen-

wenden". Sie wird bereits viel angebaut.

Dianthus car. fl. pi. rem. „Goldfisch" "ii hatte mittelgrofie, lielK

gelbe Blumen mit rosa Streifen. Ich liebe speziell nur reine Farben und
glaubte, es mit einer der „Gomtesse de Paris" ahnlicben, verbesserten Nelke-

zu tun zu haben. Die Sorte ist sonst nicht schlecht.

Dianthus car. fl. pi, Chabaud-Hiesennelke 3j. Dies soil eine

verbesserte groBblumige Form unserer beliebten Chabaud-Nelke sein, die

sehr in Aufnabme gekomraen ist. Die Pflanzen entwickelten sich nur lang-

sam, auch waren die Blumen nur von efewa gleicher GroBe wie die bei

dor Stammform. Ob hier der Boden die Schuld tragt, laBt sich nicht mit
Bestimmtheit sagen. Die Anpflanzung zeigte aber ein wunderbares Farben-
spiel, auch einige gelb gefiillt bliihende Exemplare waren vertreten. Der
Prozentsatz der gefullt bliihenden betrug etwa 90. Immeihin war das-

liesultat ein gates zu nennen. Der Blumenflor wahrte bis in den Spat-
lierbst hinein.

Viola cornuta hyb. admirabilis O %. Der Wuchs der Pflanze
ist sehr gedrungen. Das Farbenspiel dieses Hornveilchens ist ebenso wie-
bei dem Stiefmiitterchen in fast alien Farben vertreten, und zwar meist
gefleckt. Wiirde mich das Etikett nicht belehrt haben, so hatte ich das.

Beet fur eine Viola tricolor-Pflanzung gehalten. Sicher ist diese Neuheit
aus unserem Pensee entstanden, da ohnehin bei vielen das Charakteristische
dieses Soramerveilchens, das Hornchen, fehlte, ebenso die mehr gerade,.
gestreckte Form der Blumen des letzteren. Vielleicht entwickelt sich
noch mit der Zeit hieraus das wahre Gate.

Viola tricolor maxima „Eros" © ist ein gutes Pensee, dessen
Grundfarbe sammetbraun ist und von einem goldgelben Saum umrandert
ist. ZuvveileD schemt es, als wenn die Riickseite der Blumen gleich war&
mit der vorderen. Sobald Eros erst in der Farbe konstant ist, durft^
dieser Sorte ein Platz in den Katalogen zu vergonnen seiu, wenngleich
das Sortiment bereits zu einer Besorgnis erregenden Hohe angewachsen ist.

In der Eegel jedoch finden im Handel nur reine Farben willige Ab-
nehmei-.

^

Scutellaria baicalensis coelestina %. Diese vora Baical stam-
mende Perenne bildet eine wiirdige Bereicherung vorstehender Gattung.
Die Pflanzen wurden etwa 30 cm hoch und brachten in etwa 20 cm Hohe
erne BlutenfuUe veilchenblauer Rispen. Da die Staude auBerdem ein
sch(Jnes, femes Laub hat, durfte sie sich sehr gut zur Topfpflanzenkultur
eignen Aber auch als Gruppenpflanze ist sie nicht minder wertvolL

Bianthus chin. Heddewigi laciniatus punctatus PrinzeB^

ulhZ^^' r^ ^^'^ Punktiert und gestrichelten Blumen durften bald viel
x^ieonaoer imden, wie ja die ganzen chinesischen Nelken sowohl fur

sn?ef^!t%™/''iV'
^^^"''^ auBerordentlich beliebt sind. Das Farben-

1,'L ^r t^^"
''^^^"'^^' '''^^^^^' ^^t«^ dieser Sippe existiert. Die

meisten Blumenblatter sind fein geschhtzt.
Dianthus chin. Heddewigi „Mephi

borte smd eckig gezackt, weiB markiert ui

Die Blumen
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Grunde genomraen den PrinzeBnelken, sind aber schOner als diese. Be-
sonders wirken die weiBen Petalen, da der Grundton dunkelscliarlachbraun
ist. Die Sorte Mephisto diirfte aber erst zur voUen Geltung kommen,
wenn sie treuer aus Samen fallt.

Cosmea bipinnata hyb. grandiflora G- Diese Neuzuchtiing
zeichnet sich von der alten bipinnata durch die verbesserte groRblumigere
Form aus. Die Pflanzen wurden etwa 1,50 m hoch und bliiliten den
ganzen Sommer uber ununterbrochen. Die Blumen waren von weifier, rosa

und karraoisinrofcer Farbe und schienen auch etwas grolJer wie bei der
Stammform zu sein. Besonders hervorzuheben ist noch die feine Be-
laubung dieser Komposite, die sich zur Gruppenbepflanzung vorzuglich

eignen wurde. Auch fur deutsche StrauKe diirfte sich diese Blume gut
verwenden iassen.

Scabiosa atropurpurea „Die Braut". DaB die „Braut" sich in

ein weiBes Gewand kleiden wiirde, war vorauszusehen und ti-af auch zu.

Ich hatte solche Wahl nicht getroffen, da ich keine Vorziige resp. Wohl-
gefallen daran fand.

Chrysanthemum carinatum „Silver Queen" O ist wiederum ein

neues Sommerchrysanthemum fiir dieses schon ohnehin groBe Sortiment.

Die Blumen, weiB mit gelber Zonenscheibe, zeigten sich sehr bald uber

dem bekannten geschlitzten Laube, das meist einen hellgriinen Schein hat.

Die Hohe der Pflanzen betragt 25—35 cm.

Dahlia coronata OD\. Der Wiichs dieser aus Mexiko stammenden
Dahlie ist schwach. In Hohe von etwa 60 cm erscheinen iiber dem Laube
die Blumen, die auf langen Stielen sitzen. Sie sind einfach, klein und
von mennigeroter Farbe. Ein leichter Wohlgeruch entstromt den Bliiten,

so daB der Anfang zu einer wohlriechenden Dahlia geraacht ist. — So

schon die Georginen auch sind, vermiBt man doch sehr den Wohlgeruch
bei diesen Prachtblumen, die in dem letzten Jahrzehnt zu einer auBer-

ordentlichen Vollkommenheit herangebildet worden sind. Das letztere ist wohl

zum groBen Teil der Deutschen Dahliengesellschaft zu verdanken. Bald

durften wir auch schone wohlriechende Sorten in dem uberaus zahlreichen

Sortiment zu verzeichnen haben. Ebenso wird hoffentlich der Wunsch
aller nicht mehr lange unerfullt bleiben, eine hellblaubluhende Sorte zu

besitzen, die besonders das Ideal der Englander ist, welche — so lange

ich denken kann — groBe Preise auf eine solche ausgesetzt haben. Vio-

lette Niianzierungen dieser Gattung sind bereits im Handel.

(Fortsetzimg folgt.)

Zum herbstlichen Verhalten unserer Laubgeholze.

Von Richard Stavenhagen, Rellingen.

Zu den Eigenschaften unserer Geholze, die den Landschaftsgartner
an erster Stelle interessieren, gehort die herbstUche Laubverfarbung und
wohl in gleichem MaBe die Dauerhaftigkeit der Belaubung. Auf den

Gartenbesitzer wirkt es entmutigend, wenn bereits im September die Baume
und Straucher seines Gartens sich zu entblattern beginnen. Noch storender
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fiir den Gesamteindruck eines Gartens beriihrt es, wenn, wie in diesem

Herbst, bereits Mitte Oktober ein stronger Frost das griine Blatterkleid

vieler Baume vernichtet nnd die erfrorenen Blatter noch wochenlang an

den Zweigen hangen. Bei Eschen, Akazien, Philadelphus usw. kommt dies

/.w.ir beinahe regelmafiig vor nnd viele Gattungen aus der Familie der

• luolandaceen, Leguminosen usw. werfen gewohnlich ihr Laub bereits vor

Kintritt strengerer Froste. Andere Gattungen nnd Arten halten dagegen

Ixi raildem Herbstwetter ihr Lanb bis Mitte November nnd selbst noch

Hier in Westholstein, wo man haufiger als in Mitteldeutschland mit

}j;.liiider llerbstwitterung zu rechnen hat, zerstorte in diesem Jahre em
Ix'sundiMs riiUizt'iti^;er und stronger Frost die Schonheit des herbstlichen

l.:iul,klri,|, s hri do grolkn Mehrzal unserer Laubholzer. Die Kalte, dir

:tii MKiiuli. 11 On (11 Mitteldeutschlands 10" Celsius iiberstieg, erreichte hier

• l)rnl;ills srllist in geschutzten Garten 6—8° Celsius. Die eingangs au-

,i;i (l.ntctc Krscheinung betrifft daher diesmal viele, selbst einheimische
(J-li()!z;utrn, die sonst leichtere Froste ohne Schaden iiberstehen. tjberdies

Will- inr,;l-v des auBerordentlich regnerischen und kuhlen Sommers das
L.i:il» unvnllkommen ausgereift und da nicht ein einziger Nachtfrost vor-

:"iiL;t'^;m!40n war. lehlte jeder Ubergang in den Temperaturverhaltnissen.
•'tli'T nia^^ ,s .s,;in, dall in dem trockeneren und kuhleren Mitteldeutschland
riiit/ -nynmivn b'mstrs die fraghche Erscheinung weniger aufgefallen ist.

M<'uic Ausfiihrungen bezwecken nun zunachst, jene Geholze hervor-
^''''"''•'"' <'"' ^lii'e schone Herbstfarbung trotz des vorzeitigen harten Frostes
l)."\vaiirr haben. Ich raOchte indes auBerdem die Frostharte des Laubes
s.lhst y-m-r Arten kennzeichnen, die diese lebhafte Blattfarbung nicht be-

Mt/.Mi. Die Daue]' ihrer lebhaft grunen Belaubung verleiht ihnen nach
Hi. ifirm iMinossen don gleichen Wert wie den in leuchtenden Farben
k(^iMiiciviulen Arten, da sie nocli im spatesten Herbst in Gemeinschaft mit
lv..nil.Mvii, J^hododendron usw. das Bild des Gartens beleben. Yielleicht
vrianlassfu diese Mitteilungen noch andere Leser, meine Beobachtungen
dnrcli iMtahrungon aus Gegendeu mit abweichendem Khma zu berichtigei:
und /n vervollstandi-on.

Mit Bex.ng anf die Arten mit auffallender Laubverfarbung wurde ui

j'lngst.r Z.nt ni dw Fachpresse darauf hingewiesen, daB ein langer frost-

inicr IhM-b.st in Vorbindung mit trocknen Sommern das Zustandekommon
•
m.'s sch()nen Kolorits begiinstige.

l>ir A\ahrhoit di.'ser Behauptung hat sich sowohl li)07 wie in diesem
Hrihsr (hirchaus bestatigt. Zweifellos ist der Eintritt der Erscheinung von
"nU,-i„.n I'.Mlenverhaltnissen, individueller Veranlagung der einzelnen
Jlmy.r sowie von kulturellen Eingriffen verschiedener Art abhangig, die

' ''":' I'luno- ch-s Individuums beeintrachtigen, aber die Wittenmg der letzten
'!i' rmonate und die Temperaturverhaltnisse des September und Oktober
:
-n dennoch den Ausschlag zu geben. Es wurde sclion in der Ein-

•^ darauf hingewiesen, daB der ganze September und die erste Halfte
<>ktober hier nicht den geringsten Nachtfrost brachten. Deshalb

i'mgt.n kurz vor Eintritt der ersten strengen Froste viele Arten in den
I'lHohtigsten Farben, deren Herbstkolorit in anderen Jahren iiberhaupt nicht
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odyr nur wemg he^rvortntt. Dies gilt besonders von Quercus rubra, die
dnrch ihre Farbung diesmal ihre Yerwandten Quercus coccinea und
Quercus palustris in den Schatfcen stellte. Carpinus caroliniana, oft
nur in gelben oder orangebraunen Tonen schillernd, zeigte hier das gleiche
lebhafte Eot wie Wildwein und Scharlacheiche und, behielt, was noch
Avesentlicher ist, ihre Schonheit seibst noch uber die Frostperiode hinaus.
Anderseits sind die prachtigen Ampelopsis tricuspidata mit ihren
Formen vollig dahin. Nicht besser ist es mit beinahe samtlichen Ahorn-
arten bestellt, die doch, wenn nicht gerade rote, so doch nicht minder leb-
hafte gelbe und bronzefarbige herbstliche Schattierungen annehmen.
Die Arten, denen neben der Eigenschaft der lebhaften Herbstfarbung audi
eine gewisse Widerstandsfahigkeit des Laubes gegen Frost eigen ist, ge-
winnen dadurch noch besonders an Wert.

Was die herbstliche Frostharte einer Art anbelangt, die somit
bei den Geholzen mit herbstgrtiner Belaubung ebenso ins Gevvicht fiillt

Wie bei denen der anderen Kategorie mit lebhafter Laubverfarbung, so -sind

hier ebenfalls nicht nur individuelle Arteigenschaften maligebend. Ortliche
uiid klimatische Verhaltnisse beeinflussen in hohem MaBe das Verhalten,
wie ein Blick in jeden Park und in jede Baumschule lehrt, Beispiele hier-
fiii- bieten sich verschiedentlich im Laufe dieses Artikels. Bemerken mochte
ich nur, daB vielfach gerade unsere einheimischen Arten an Harte den
nordamerikanischen und asiatischen Arten nachstehen. Auch die bun ten
Formen sind in der Regel empfindhcher als die griine Stammart. Wie
immer, heiBt es jedoch auch hier, keine Eegel ohne Ausnahme!

Schon bei den Ahornarten haben Avir den Fall, daB unsere all-

bekannten Arten mitteleuropaischer Herkunft mit ihrem ganzen Formen-
kreise hinter dem amerikanischen Acer dasycarpum, ja seibst hinter dem
japanischen Acer carpinifolium zuriickstehen. Immerhin befinden
sich so ziemlich alle Ahorn in etwas klaglichem Zustande. Einige Spuren
hat der Frost bei alien ohne Ausnahme hinterlassen ! Eine der hartesten

Arten ware wohl Acer Ginnala, dessen rote Herbstfarbung besonders
weit leuchtet. Sein Blatt widersteht wohl der Kalte, fallt aber, wenigstens
auf trockenem Standort, bald nach dem Froste ab und liiBt uns die herbst-

liche Schonheit des Baumes nur kurze Zeit genieBen. Das Verhalten des

japanischen Acer palmatum ist dagegen aller Ehren vvert! Besonders
Acer palmatum atropurpureum hat dem Frost ziemlich gut wider-

standen, wieder ein Grund der Empfehlung mehr fiir diesen vielseitig ver-

wendbaren Miniaturbaum.
Der ebenso seltene wie interessante hainbuchenbliitterige Ahorn,

der bis auf die gegenstiindigen Bliitter und deren grobere Zahnung im

Blatte aufs Haar einer Carpinus ahnelt, erweist sich viel barter als die

Hainbuche, deren Blatter nach dem Frost ein ziemlich unansehnliches

AuBere zeigen. Yon einer lebhaften Herbstfarbe kann man bei A. carpini-
folium nicht sprechen, das Blatt, das iibrigens doch etwas fester und
gi-oBer als das der Hainbuche ist, koloriert aber bronzegelb bis lederfarben

^ind der Baum halt das Laub gut. Merkwiirdig mutet die Widerstands-

fahigkeit des sudeuropaischen Acer Monspessulanum gegeniiber unserem

gemeinen MaBholder oder Feldahorn an! Leidlich hat sich die weiB be-
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puderto Form von A. campestre gehalten. Acer spicatum hat weniger

vom Frost gelitten, das gelb bronzierte Laub isfc aber sehr liinfallig. Am
schlechtesten ist bier der siidosteuropaische Acer Heldreiclii davon-

Bei den Erlen war es wiederum bemerkenswert, daB die als weich

geltende Alnus cordata, im iibrigen durch die langgestielten Knospen

interessant, die groBen grunen Blatter unbeschadigt durch die kritischen

Tage brachte, wahrend die nordostasiatische Alnus japonica ziemhch mit-

^icnommen erscheint. Von unseren deutschen Erlen ist nicht viel Er-

trnuliches zu berichten; am schonsten prasentiert sich jetzt die bronz«-

/weigige Alnus incana aurea durch ihre roten Katzchen.

Amelanchior Botryapium und Aronia floribunda, beide vor

(Icin Laiiblalle braunrot bis weinrot kolorierend, haben den Frost iiberhaupt

II id It al)-(>\vartet und ihre Blatter schon vorher geworfen. Von den laub-

w.ilriulen Froilandazaleen, alias Rhododendron, prunkt am meisten

\/alr;i pontica und A.Daviesi, erstere leuchtend weinrot bis orangerot,

Iri/Arvv. mehr nach Purpurrot und Violett spielend. Es gibt zurzeit

liiitor den niederen Strauchern kaum einen zweiten, der sich an Farben

X hoiiheit rait diesen beiden Azaleen messen konnte!

Von den Berberitzen haben nicht nur die immergriinen und halb-

niimergrunen Arten dem Frost standgehalten , auch alle laubabwerfenden,

!i. a. die purpurbliitterige Form der gemeinen Berberitze, sind noch ziemlich

iinveisehrt. In der Herbstfarbung sind Berberis Thunbergi und die ihr

iialie verwandte B. virescens besonders schon und das Kolorit wechselt

in den verschiedensten Schattierungen von Rot und Orange. Das Ver-

h.ilten der gemeinen Hainbuche habe ich schon gestreift. Etwas barter

unci dauerhafter scheint die Form Carpinus Betulus fastigiata zu sein,

(lie, davon abgesehen, zu unseren schonsten Geholzen mit schmal pyra-

niidalem Wuchs zahlt. Ein wahres Klpinod in bezug auf Herbstfarbung
ist aber Carpinus caroliniana Walt. Mogen Botaniker, die Freunde des

\\.Mtt^n Artbegriffes sind, diese Hainbuche als Art anerkennen oder nicht,

'" '"^•^•'"'i|»nnkte des Landschaftgartners ist Carpinus caroliniana
,r" in des Wortes bester Bedeutung. Die herbstliche Tonung

ii.' kleiner und zierlicher als bei C. Betulus sind, tritt ziem-

n und durchlauft alle Schattierungen von GelbHchrot bis

-rM.ii.M ,1- iiiul Blutrot. Allerdings hangt die Farbung sehr von Jahrgang
luui Siandoit ab. Der Wuchs ist gedrungener als bei unserer Hainbuche
uml .Ih> Bezweigung zierlicher als bei jener. Wenngleich die forstliche

IJedtMitung der Art gleich Null ist, bildet sie fiir kleinere Garten den

gegebenen Ersatz fur unsere Hainbuche.
Bemerkenswert ist das Verhalten der eBbaren Kastanie. Selbst

die prachtige weifigerandete Form von Castanea vesca hat entgegen-
gesetzt anderen Geholzen mit panaschierter Belaubung den Frost ziemlich

gut iiberstanden. Die verschiedenen Cornusarten zeigen eine abweichende
Widerstandsfahigkeit. Die bekannte weiBbunte Form von Cornus alba, die

d.Mi Beinamen elegans fuhrt, hat am meisten gelitten. Dagegen ist Cornus
florida nicht nur gut durchgekommen, sondern besticht durch eigenartige,

blauhch-purpurrote Herbstfarbung.
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Crataegus Carrier!, der sonst sein Laub bis in den Dezember halt,

^eigt stark gebrauntes, an exponierten Stellen sogar erfrorenes Laub. Die
gemeinen Quitten seheu am schliramsten aus, wahrend wieder die ja-

panische Quitte so gut wie unbeschadigt geblieben ist. Ebenso verdient

die Tatsache Hervorhebung, daR die echten Cytisus-Arten, z. B. Cytisus
purpureus und deren Formen, C. glabrescens u. a. dem Frost widerstanden
unddas etvvas diistere Grtin ihrer Blatter bewahrten, alle echten Laburnum-
Arten aber stark mitgenommen wurden. Deutzien gehSren mit den Phila-

delphus und Weigelien zu den Gattungen, die am meisten litten. Nur die

nordamerikanischen Arten der Sektion Diervilla sind im Laube vollstandig

unbeschadigt geblieben. D. sessilifolia Buckley (D. splendens Carr.)

gehort zu den am schonsten gefarbten Strauchern rnifc purpurbraunem
Herbstton. Diervilla trifida Moench (D. canadensis Willd.) fallt im
Herbsttone des Laubes weniger auf.

Sehr gut sind alle Pfaff enhutchenarten durchgekommen. Evony-
mus alata koloriert hellpurpurrot, E. atropurpurea Jacq. und Evo-
nymus europaea purpurea, der auch als E. angustifolia fol. purpureis
gefuhrt wird, verdienen infolge ihrer schwarzlich purpurroten Herbstfarbung

Beachtung. Alle Arten der Gattung Forsythia sind als widerstands-

fiihige, halbimmergrtine Zierstraucher bekannt und ist auch in diesem

Herbst ihr griiner Bliltterschmuck unversehrt geblieben. Bemerkenswerte
Harte zeigte das silbergraue Laub des Sanddornes, Hippophae rham-
noides, ein Geholz, dessen orangerote Beeren, wenn man tiber weibliche

und mannliche Exemplare verfugt, im Herbst eine weitere Zierde bilden,

obwohl es gerade nicht zu den sogenannfcen „Solitars" gerechnet werden
kann. Der graue Wachsiiberzug oder die silberweiBe Behaarung scheinen

dem Blatte nicht nur Schutz gegen Hitze und Staub, sondern selbst einen

solchen gegen Kalte zu gewahren. Aus diesem Grunde haben wohl die

Elaeagnus- oder Olweiden und die Silberweide, Salix alba argentea, ebenso

wie die ebengenannte Hippophae dem Frost gut widerstanden. Zieralich

unversehrt blieben Hamamelis virginica und Halesia tetraptera;

auBergewohnlich widerstandsfahig zeigten sich auch Kerrien und Ehodo-
typas kerrioides. Ihr Laub ist noch vollstandig grun. Bei Rhodotypus

bilden die glanzend schwarzbraunen kleinen Fruchte, die von griinen Hiill-

blattern umgeben sind, um jetzige Zeit eine weitere Zierde des Strauches.

Da iiberdies die verwandten Gattungen Rubus, Rosa, Spiraea, Prunus
und Amygdalus mit wenigen Ausnahmen die gleiche Harte zeigten, scheint

<3ie Frostharte der Belaubung fur die groBe Familie derRosaceen typisch

z^ sein. Eine Ausnahrae bUdet nur die Unterfamilie der Pom eae oder

Kernobstgewachse. Hier zeigen die Angehorigen der Gattungen Pirus,

Malus, Cydonia usw. eine auffallende Empfindlichkeit. Bei den Spiraeen
sei S. arguta, S. Thunbergi, S. Van Houttei, S. opulifolia lutea,

^"^^ japonica und Formen usw. als besonders unempfindlich herausgegnffen.

Die Rubusarten prangen noch im dunkelsten Grun, selbst Rubus

Phoenicolasius hat mit Ausnahme der Bliitentriebe nicht geUtten. Unter

den Rosen sind wieder die Schlingrosen mit glanzendera Laub, die von

Rosa Wichuraiana staramen, am hartesten. Selbst das Laub der Tee-

^osen liat nicht sonderlich gelitten.
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Bei der Gattung Ligustrum isb die Harte der Belaubung bekannt.

Sclbst L. viilgare zeigt mit seinen Formen fast den t'harakter ernes immer-

^ruuen Strauches. Sogar die bunfcen Ligusterformen sind intakt gebliebeiu

Woniger Ubereinstimmung in den Arten finden wir bei den Hecken-

kirschen Lonicea Xylosteum erweist sich barter als L, tatarica.

noch weit barter aber ist Lonicera Morrowi, die sich in jeder Beziehung,

nicht zum wenigsten durch die purpurbraune, fast violette Herbsttomiiio

dos Laubes und ibre Anpassungsfabigkeit an alle Lagen empfiehlt. Sodann

vrim()gen alle Angehorigen der Untergattung Caprifolium m der Be-

laubung wie man zn sagen pflegt, „einen Puff zu vertragen".

Auf die Familie der Rosaceen zuruckkommend, moclite ich hier nicht

mir die ocbton Pfirsiche imd Mandeln, sondern ferner noch Prunus

lapuui. a, Prunus Fissardi, in allererster Linie aber Prunus serotina

als lf..stha'rt nnmen. Kein Geholz zeigt jetzt das frische, gliinzende Griin

wir ilu- spatldiihendeTraubenkirsche mit ihrer lorbeerahnliclien Belaubung.

Prunus I'ailus und Prunus virginiana sind weit empfindlicher. In

,|, 1 (iiuppe I'l'iasus zeigten sich die Stein weichsel und Prunus-

( hania.'irrasus, .lie Zwergweichsel, weit barter als unsere echten

Kiis. lun. \'rigess(Mi babe ich die ebenfalls zu den llosaceen zahlende

<;at.tun- Stephauandra. Hier ist Stephanandra Tanakae, mit groBer

bi(uubeeiartigei- B.'laubung und von ausladendem Wachstumscharakter, die

hurtrre. [)as Laub farbt sich bronzerot bis braun. Die zweite Art, Stepha-

nandia iiuisa ist in ihren Ziereigenschaften von geringerer Bedeutung.

Von Stiauchcrn zeichnen sich Syringa vulgaris, fast alle Viburnum

-

Arten, brsonders Viburnum Lentago, alle Tamarix-Arten, Rih^'^

fliuiduni, ill erster Linie aber die Gattung Symphoricarpus dnreh

\uivtr lielaubung aus. Symphoricarpus orbiculatus mit der prachtigen

gelbbunten Form ist wiederum barter als die gemeine S. racemosa,

die doch ebenfalls nordamerikaniscber Herkunft ist. Die bunte Schnee-

beere ist jedem Handelsgartner, der um diese Zeit Verwertung fiir biUiges

Scbnittgnin hat, zur Anpflanzung zu empfehlen.

Bei denSchlingern finden wir auBer den bereits gestreiften Schling-

rosen, allenRubus- und Caprifolium-Arten, sowie Ampelopsis quinquef olia

keinen von ausgesprocbener Harte; Ampelopsis tricuspidata sind, wie

schon erwahnt, im besonderen schrecklich initgenommen. Die barteren

iiuuier-ninen Efeuarten sollten daher auch in Hausgarten mehr Verwendung

tin'l.n, 'la sie in der Vielgestaltigkeit ihrer Blatter reiche Abwechselung bieten.

Von unseren groBen Laubbaumen wurde bisher nur das Verhalten

lei AUoin und Hainbuchen besprochen. Die Birken und llotbucben

-nwie die deutschen Eichenarten haben, je nach Standort und UmgebunK-

me schmutziggelbe bis bellgelbe (Birken!) oder duster bronzegelbe (Buchen.

Piubung angenommen; stellenweis hat auch das Laub der Eichen sebv

gelitten. Die Steineicbe soil das Laub langer halten als die Stieleiche, ->

gibt abri auch bei liucicus pedunculata Bastarde und Ubergangsformen. du^

sich (lurch hivrter,- iind daueihaftere Belaubung vom Haupttypus untei-

scheidrn. Alle diese Biiume sind, obwohl sie unserer Herbstlandschatt

vielfaoli allein das Gepriige geben, fiir den Garten weniger wichtig.
^^^^^

Fmiiuku d.r deutschen Eiche sind meist noch empfindlicher als die Staiiim-
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art; eine Ausnahine scheinen nur die Arten mit geteilter Belaubimg zu

machen. Die Mehrzahl der Arten, die zur Untergruppe Cerris gehoren,

z. B. Quercns macrantliera, Q, conferta oder Q. pannonica stelien an

Harte des Blattes denen der Gruppe Eobur nach. Es gibt allerdings einen

immergrunen Bastard, Quercns Fulhamensis, den ich indes aus meiner

Betrachtung ausschlieBen muB, da ich Pflanzen davon seit Jahren nicht

beobachten konnte. Wir komraen nun zur Gruppe der amerikanischen
Eichen. Hier bietot die Sektion Rubrae entschieden die vom Standpunkt

dieses Aufsatzes hartesten Eichenarten und zugleich unter den hSheren

Baumarten den einzigen Typus mit dauerhafter, ziim Teil prachtig gofiirbter

Belaubung.

Obwolil in der Gruppe der nordamerikanischen Scharlacheichen bisher

Quercus coccinea als die schonste gait, mochte ich nochmals wiederholen,

dafi in diesem Jahre Quercus rubra, die sonst als in der Fiirbung launisch

verschrien ist, mit ihrem prachtigen Kolorit alle anderen Arten iiberstrahlt.

Die Bodenverhaltnisse sind hier nicht ganz ohne EinfluB, auBerdem zeigt

sich aber von Pflanze zu Pflanze innerhalb einer Aussaat ein groBer Unter-

schied in der herbstlichen Schattierung des Laubes, ja diese wechselt auf

derselben Pflanze von Zweig zu Zweig. Es befinden sich hier in Holstein

groBe Aussaaten von Quercus rubra, vereinzelt auch von den anderen

amerikanischen Scharlacheichen. An diesen Siimlingen konnte ich in den

letzten drei Sommern deutlich beobachten, daB, wie eingangs erwahnt, fur

das Zustandekommen der intensiven Herbstfarbung die Witterung des

betreffenden Herbstes entscheidend ist. Sodann ist der Eeifezustand der

Blatter und Zweige ein und derselben Pflanze von EinfluB. Dieser ist

wiederum von kulturellen Faktoren und von allerlei ortlichen Zufalligkeiten

abhangig, was die Veranderlichkeit dieser Erscheinungen erkliirt. Hierfiir

bietet uns der bekannte Perruckenstrauch Rhus Cotinus ein weiteres

Beispiel, womit ich meine Ausfiihrungen schliefien mochte. Die Blatter von

Rhus Cotinus sind nur dann frosthart, wenn sie voUkommen ausgereift

sind; in diesem Zustande zeigen sie schon Ende September ein leuchtendes

blauliches Purpurrot. Alle griinen Blatter und Triebe erfroren hier ganzlich.

Die Reife des Blattes tritt nattirlich urn so spater ein, je iippiger der

Wuchs des einzelnen Individuuras ist. Eine sclilecht geniihrte, schwach-

triebige Pflanze schlieBt ihr Wachstum fruher ab als ein iippiges Exemplar,

jenes wird aber unter Umstanden sich im Herbst lebhaft farben und Herbst-

und Winterfroste gut iiberstehen, dieses aber in Blatt- und Zweigspitzen

nicht unerheblich vom Frost leiden, wenn dieser so friih und unerwartet wie

diesmal eintritt. . . , ,

Ich habe bei Besprechung der Eichen das Verhalten emer Anzahi

Varietaten und Bastarde, wahrscheinhch zu Quercus tinctona gehorend,

tibergangen, da deren Benennung nicht ganz klargestellt schien. Erwahnen

mochte ich nur, daB Quercus alba, die in manchen Jahren durch ihre

lebhaft violettrote Herbsttonung auffallt, diesmal versagte; das Kolorit blieb

triibe und duster und erschien beinahe krankhaft.



Aus den Vereinen.

Aus den Verhandlungen des Vereins
deutscher Gartenkunstler
am 12. Oktober 1908.

Die Yersaramlung Berliner Mitglieder

lies Vereins deutscher Gartenkiinstler,

am 12. Oktober 1908 in den Raumen
di's Klubs der Landwirte zu Berlin

tatrend. bedaiiert auf das Lebhaf-

„an maUgebender Stelle zu be-

antragen: an den Kunstgewerbe-
schulen besondere Gartenkunst-
klassen ein/urichten, damitdadurch
Statlen geschaffen werden, zur
kiinsllerischen Ausbildung des
Gartenarchitekten zu engerer Be-
ziehung zwischen Gartenkunst
und den ubrigen Kiinsten."

nannte Versammlung des Vereins
;cher Gartenkunstler wiirde in der

eie Schadigung der deutschen
nkunst crblicken. AUe Wahrschein-
Mt spricht dafiir, daB diese Garien-
klassen an Kunstgewerbeschulen
Jamit die Gartenkunst selbst von
'n iiberschwemmt wiirden, die

Oder doch nur ungenugende
ensche Vorbildung besitzen Eine
gene praktische und theoretische
kiung aber wird gerade fur den
nkiinstler im Laufe seiner Ent-
'lung von groBter Bedeutung. Nur
uinri den Biick fur die in der
nkunst liegenden besonderen Werte
die Bedingungen, aus denen sie
Tgehen muB, offnen und vor MiB-
n bewahren, wie sie unzweifelhaft,
Mno Polge ungeniigender Sach-
nis und einseitiger Ueb«

'•r erwiichse aus der beabsich-
'
~ui. Xeuordnung dem gewissenhaften

'-•'itrnkiinstler, der bereits eine Reihe
\nii .iHliren seiner Ausbildung gewidmet
i-u. ein neuer Aufwand von Zeit und
Koston. der vermieden werden kann.

Deshalb bitten wir, im Gegensatz zu
der deutschen Gesellschaft fur Garten-

kunst: „den Lehrpli

3hiede
raften
(unst-

irde damit dem
Wunsche nach engeren Beziehungen
zwischen der Gartenkunst und den

ubrigen Kiinsten zweckentsprechender
geniigt werden, und den Kunstlern, die

so in engeren Beziehungen zu unseren

Gartnerlehranstalten traten, wurde ein

Einblick in deren ernste Arbeit nur

gut tun und ihnen die oft noch fehlende

Achtung vor diesem Beruf und seiner

Betatigung geben.
Wir bitten ferner: „bei dem gegen-

wartig so starken Andrang die

Aufnahmebedingungen der Gart-
nerlehranstalten — Schul- und
fachliche Vorbildung betreffend

Palli abzus
harfen".

Denn nur eine gediegene Vorbildung

ermoglicht es dem Gartenkunstler, sich

auf einer hoheren Gartnerlehranstalt

das MaB von Kenntnissen zu erwerben,

dessen er dringend bedarf, urn gleich-

wertig neben anderen Kunstlern, und

besonders neben dem Architekten, die

Autgaben zu bewaltigen, die ihm mit

der Entwickelung unserer Zeit im Kul-

turleben unseres Volkes erwachsen sind.

In diesem Jahre hat der Yolkswirt-

schaftllche Verein fiir Obst- und GemiJse-

verwertung in Deutschland 2 Herbst-

tagungen abgehalten, beide im Monat

Oktober. Die erstere, geringeren Um-
fangs, zu Erfurt (9. und 10.) und die

andere, groBeren Umfangs, in Danzig

(15. bis 19.). Die Veranstaltungen be-

standen jedesmal aus belehrenden Vor-

tragen und praktischen Verwertungs-

kursen. Die praktischen Verwertungs-
'

' beiden Orten Prau W.

rd-Dahlem bei Steglitz gehalten.

In Erfurt wurde sie dabei unterstutzt

von Prau M. Schulze-Berlin, m
Danzig dagegen von Prau J. Matthias-
Elbing. Die Versammlungen waren

gut besucht; ein Teii der Danziger Ver-

anstaltungen, naraentlich die in Zoppot,

sogar auBerordentlich stark, so daB der



Zuhorerraum die Menge det Zuhorer

nicht zu fassen vermochte. Die Vor-

trage, die in Erfurt gelialten wurden,

hatten merkwurdigerweise nicht den

grol^en Besuch aufzuweisen, der all-

gemein erwartet wurde; wenngleich zu

derselben Zeit auch der Kepplerbund in

Erfurt tagte, so ist diese Tatsache doch
bei der groBen Zahl von Obst- und Ge-

miiseproduzenten in und urn Erfurt

eiwas verwunderlich. DaB die Erfurter

damit doltumentieren wollten, sie waren
iiber die Ziele und Bestrehungen des

nehmen. Die Erscheinung ist zwar
nicht neu, dal3 Gegenden mit Erfolg in

ihrem Gevverbe, besonders in pekuniarer

Hinsicht, sich gegeniiber Forderungen
notvvendiger, aber neuer Ziele abiehnend
verhaiten. Die Ausvvahl der Themata
war besonders fiir Erfurts Gegend zu-

geschnitlen: „Neues Verfahren auf dem
Gebiete des Trocknens von Obst und
Gemiise; neuere Verfahren auf dem
Gebiete des Konservierens durch Steri-

lisation; Konserven als Massennahrungs-
mittel" usw. boten gewiB zeitgemaBe
Anregungen und Gedanken, die auch
fiir die Obst- und Gemusegartner Er-

furts und der Umgegend gewiB von In-

teresse gewesen waren. Da, wo die

Interessenten fehlten, waren
die Frauen fleiBiger dabei. Die prak-
tischen Verwertungskurse in Erfurt

waren durchweg gut besucht, zumal
hier eine so zahlreiche Zuhorerschaft

im Interesse der Teilnehraer nicht er-

wunscht sein kann, wenn anders die

Vorftihrungen des praktischen Kurs
nicht an Erfolg EinbuBe leiden sollen.

Die Danziger Tagung war auf 3 Tage
vorgesehen, woven die beiden ersten

auf Danzig selbst, der 3. Tag fur

Zoppot bestimmt war. Aus der Mitte

der Versammlung wurden Anregungen
bekanntgegeben, in Danzig noch einen

4. Tag tatig zu sein. Dieser Anregung
wurde Foige gegeben, und so ist denn

noch am 19. d. Mts. der praktische

Kursus vom 16. fortgesetzt und beendet

worden. In Danzig waren Vortrage

und Kurse durchaus gut besucht. An
beiden Tagungen zeigten die Behorden

das lebhafteste Interesse. In Danzig

befanden sich die Gemahlinnen des

Oberprasidenten und des Regierungs-

prasidenten zu Danzig unter den Teil-

nehmern. Die lebhaften Dankesbezeu-

gungen der Teilnehmer haben sowohl

in Erfurt als auch in Danzig dem

Verein bezeugt, daB er mit seinen Be-

strehungen auf dem richtigen Wege ist.

Da jetzt wiederum die Zeit heran-

gekommen ist, wo es gilt, Vorbereitungen
fur das nachste Jahr zu trefTen und
Neuanschaffungen vorzunehmen, sei im
nachstehenden ein Ueberblick uber die

wichtigsten Neuerscheinungen gegeben,
die jetzt von den Zuchtern in den Handel
gegeben werden. Die Pirma
Franz Anton Haage, Samenhand-

lung, Erfurt
gibt als Neuheiten eigener Einfuhrung
u- a. folgende heraus:

Zwiebel „Eisenkopl".
Die Zwiebeln dieser neuen Sorte sind

dunkelgelb, mehr glattrund als die Zit-

tauer Riesen, siehe Abb. 71, iibertreffen
aiese aber an GroBe und sind von

orragender Pestigke Besonders

1 Betracht.

schnell auszubilden, ohne daB dabei auch

nur eine Zwiebel in Samen schifBt. Das

Fleisch ist zart und fein, die Reifezeit

eine fruhe. Als bestes Setzmaterial

kommen gut getrocknete haselnuB-
"•

walnuBgroBe Steckzwiebein ' "^"-~

Straufsenfederaster „Feurigkarmoisiii".

Unter StrauBenf.-deraster versteht man

bekanntlich die locker gebauten Sorten.

die sich in den letzten Jahren einer be-

sonderen Beliebtheit sowohl bei den

Berufsgartnern wie auch Blumenlieb-

habern erfreuen und unter den raodernen

Schnittblumen eine erste Sielle ein-

nehmen. Die vorhin genannte Neuheit

hat in der Parbe eine gewisse Aehn-

lichkeit mit der Riesenkometaster

Rubin". Die Blumen sind in der ersten

Entwickelung lebhaft scharlachrot und

nehmen dann nach langerer Bliitendauer



ein sattes, feuriges Karmosin an, Der I die der gewohnlichen Pensees, bliihen

Charakter der Blumen ist der edelste aber zeitiger als diese und iiberaus

StrauBenfederasterbau. Siehe Abb. 72. reichhaltig. Pur Einfassungen von
Rine andere Xeuheit von dieser Aster- Teppichbeeten durfte sich diese Neu-
gattiing, einfuhrung ganz vorziiglich eignen.

Strau fsenfederaster „leuehtend-dunkel-

zeichnet sich durch ihre prachtige,
.iunkle Farbung aus. Die l^etalen der
iiiisgebildeten Blumen sind gedreht.

1 lurch einige sehr prachtige und be-
sunders leuchtende neue Parben ist das
Sortiment der beliebten

Triumphastern

bereichertworden. Dieseniedrige Zwerg-
astergattung (s. Abb. 73) ist iiberaus

Die Samenziichterei und Samenhand-
lung von

bereichert in diesem Herbste das Ge-

miisesortiment mit einer sehr wertvollen

Neuheit. p]s ist das cine neue Pahlerbse

(Schalerbse)

iinkbar im Bliihen und bewahrt einen
leiclimaDigen und geschlossenen Bau
te eignet sich daher vorziiglich zur Be-
(lanzung von Teppichbeeten undRabatten
nd wird dazu auch sehr gern verwendet.
bodann wird von derselben Pirma ein
pues wertvolles Stiefmutterchen an-

Viola tricolor eompaeta „himmelblau'.
t'iihrr. Diese Xeuheit zeichnet sich be-
son.ieis durch seinen anhaltenden. nie-
«in-en, livdriingenen und geschlossenen
wuriis aus und wird nicht so leicht
sparn- un,l liickenhaft, was bei den
anueren >ni'ten ein sehr groUer Uebel-
stand ist. besonders dann, wenn er im
schiinsten Hlutenflor auftritt. Der soeben
geruhmte \orzug dieser Neuheit durfte
Ihre Verwendungsmoglichkeit bedeutend
\ergrot5ern. Die Farbe der Blumen ist
ein reines himmelblau, fast ohne Auge.
In der Grolie sind sie etwas kleiner als

Weiteres hieriiber

Auch

I

Viola cornuta hybrida,
S um deren Ztichtung sich diese Pirma

groBe Verdienste erworben hat, sind

wertvolle neue Parben zu verzeichnen.

Das Parbenspiel dieser Viola cornula-

Varietiiten, die sich in den Kreisen der

Blumenliebhaber sehr schnell beliebt ge-

; macht haben, ist ganz entzuckend. ^^ er

i
einmal einen Versuch damit unternom-

:
men hat. wird sicherlich zufrieden ge-

Das Sortiment der AppoUoastern. bis-

I
her in hell- und dunkelbiau, ist durch

!
eine neue, sehr hiibsche Sorte

bereichert. Der Wuchs und die Hohe

dieser Pflanze entsprechen genau der-

jenigen der Stammform. Die Blutezeit



m Juni. Diese Nouheit
iglich zur Bepflanzung
jriippen und Rabatten.

die Topfkiiltiir schr zii

herauf mit groBen, dickHeischigen

Blatter n dicht besetzt

40 cm Hohe bildet sich eine schone

pyramidenforraige Blumenkrone -'"^



Die Blutezeit setzt

andere Sorten zum Verbluhen neigen

und halt dann ununterbrochen bis Ende
August an. Der Prozentsatz der ge-

fiillt bluhenden betragt ungefahr 80.

Die Pirma

l^ape k Bergmann in Quedlinburg

bringt in diesem J;ihre eine neue Treib-

den Hci die gliicklichen

Ixwiihrten Sorten „Noas Treib" und
..Hesto von Allen" entstand. Diese
Nrii/.iichtung hat durch diese Kreuzung
\"ii der Sorte „Beste von Allen" die
^piadezu erstaunliche Pruchtbarkeit und
iMtrugfahigkeit sowie die Eigenschaft
al.s beste Treibgurke fur Gewachshauser
uffrbt. Von der „Noas Treib" besitzt
sie den Wert einer vorzuglichen Kasten-
i:urko sowie die grofie Widerstands-
tiihigkeit gegen Temperaturschwankun-
gt-n, sowie die Eigenschaft einer un-
gomein schnellen Entwickelung und die
riesige GroUe der Pruchte. Letztere

;

sind von schiJner, schlanker Form,
dunkelgrun gefarbt und zeigen teilweise

am unteren Ende die hellen Streifen,

welche der Noas Treib eigen sind. Auch

I Tomate „Ideal"

I

wird von dieser Pirma dem Handel iiber-

! geben. Die Pflanzen dieser Neuheit

1 sind sehr wiichsig und reichtragend

: und fast ganz frei von Krankheiten,

I E)ie Pruchte hangen in langen Trauben
von 7—11 Stuck, haben eine gleich-

I
miiBige, runde, voUstandig glatte Form.

Sie sind fest, ziemlich groB und glan-

zendrot gefarbt. Ihr Geschmack ist

i

auBerordentlich fein und angenehm.

I

Sodann sei noch auf Dahlia coro-

nata, der Kronendahlie, hingewiesen.

die infolge ihres Wohlgeruches als Vor-

!
liiufer einer ganz neuen Rasse anzu-

sehen ist. Bs ist zwar keine Neuheit

!
dieses Jahres; bereits auf Seite 658 des

Jahrganges 1907 der Gartenflora ist auf

diese Pflanze hingewiesen worden. Sie

I wurde auch im vergangenen Sommer
auf dem Versuchsfelde des Vereins

I
z. B. D. G. in Blankenburg kultiviert und

I

ist naheres daruber auf Seite 595 dieser

i

Nummer enthalten.
(Fortsetzung folgt.)

Immerwahrender Gartenkalen-
der. Von J. G. Meyer. Vierte, voU-
standig neu bearbeitete Auflage. Ber-
lin 1908. Verlag von Paul Parev
8. Thaer Bibiiothek.
Wenn in dem vorliegenden Buchlein

auf 188 Seiten von samtlichen Gebieten
des Gartenhaues die Rede ist, dann kann
man naturlich nicht voraussetzen, daB
die einzelnen Materien eingehend be-
handelt worden sind. Das ware auch
nicht der Zweck des Buches. Vielraehr
war es die Absicht des Verfassers, fiir
jedon dor sich mit praktischem Garten-
bau beschaftigt, ein nutzliches Nach-
schlagebuch zu schaffen. das, von Zeit
zu Zeit in die Hand genommen, an die
auszutuhrenden Arbeiten rechteitig er-

innert. Bei der oft sehr groBen Viei-

seitigkeit in unserem Berufe 1st es von

besonderer Wichtigkeit, die verschie-

denen Paden fur die Arbeitsausfuhrung
und deren Verteilung in der Hand zu

behalten. Hier soil dann das vorlie-

gende Buchlein einsetzen und seirif

Schuldigkeit tun. Sehr praktisch ge-

wahlt ist die Einteilung des Buches, in-

dem fur jeden Monat die fur diese Zeit

in Prage kommenden Arbeiten gestreitt

werden. In diesen Ausfuhrungen sind

manche sehr wertvolle Anweisungen

enthalten. Die vierte Auflage beweist,

daB der Verfasser mit diesem Buchlein

den Gartenbautreibenden ein wichtiges

Hilfsmittel an die Hand gegeben hat.



Unterrichtswesen.

An der Obst-

gebildete Frauen zu Marie nf eld e wurde
diesmal das Semester-SchluBexamen im
Beisein einer Anzahl fachmannischer
Ehrengaste abgehalten, und unterzogen
sich demselben 15Schulerinnen, wahrend
4 Damen die Schule nach 2jahrigem
Kursus verlassen, ohne sich der theore-
tischen Priifung zu unterziehen. Auch
in Marienfelde sind den immer hoher
werdenden Anforderungen, welche an
die Leistungen der Damen gestellt

werden, diesmal entsprechend schwerere
Prufungsbedingungen gestellt worden.
AuBerdem muBten sich auch alle Ab-
gehenden einer Prufung in der prak-
tischen Arbeit unterziehen. Das Pradi-
kat: Sehr gut unter teilweiserDispen-
sierung vom miindlichen Examen wurde
den Damen Praulein Sieg und Meybauer
zuerkannt. Erstere geht als Gartnerin
nach Rittergut Vilz in Mecklenburg,

wahrend letztere als Gehilfln der Schule
erhalten bleibt. Perner wurde das Pra-
dikat: Gut 9 Damen und das Pradikat:
Genugend 4 Damen zugesprochen.
An 3 Damen konnte in der praktischen
Arbeit das Pradikat genugend nicht er-

teilt werden, und wurde ilinen daher
anheimgestelit, sich noch ein weiteres

Semester kostenlos in der Schule aus-

zubilden. Aufier den Genannten nehraen
die Damen vielfach Stellungen an in Sana-
torien, Kreiskrankenhausern, Schwester-
heimen, Haushaltungsschulen usw., zam
Teil gehen sie aber auch in Handels-

gartnereien zur weiteren Ausbildung.

Kenntnisse in den elterlichen Besit-

zungen, aber auch als praktische Vor-

bildung fur den Besuch der Koniglichen

Kleinere Mitteilungen.

Zur gartnerisehen Bedeutung einiger
Viburnum-Arten.

Die Gattung Viburnum ist nicht arm
an Arten von landschaftsgartnerischem
Wert. Vielen Gartnern wird aber auBer
dem gewohnlichen Schneeball nur noch
ViburnLim tomentosum. bzw. dessen Va-
rietat plicatum, die neuerdings als Treib-
strauch eine groBe Rolle spielt, sowie
vielleicht V. Lantana bekannt sein. V.
Lantana ist einer der gewohnlichsten
Deckstraucher und die roten Beeren. die
nach und nach in Schwarz iibergehen,
sind im Herbst eine Zierde des Strauches,
der im iibrigen an Zierwert den zahl-
reichen anderen, leider wenig bekannten
Viburnumarten nachsteht.
Besonders die Herbstfarbung ist bei

vielen Angehorigen der GattungViburnum
interessant. Es hat sich gerade eben
gezeigt, daB unter den Geholzen mit
auffallender herbstlicher Laubverfarbung
a»e Schneeballarten an erster StelleBe-
rucksichtigung verdienen, weil das Laub
«elbst strengeren Prosten widersteht.
fi^ine der schonsten Arten in dieser Hin-
-'^•cht ist Viburn.iTT, r.Pnta^o Die

groBen, fast kirschenahnlichen Blatter

erstrahlen im Herbst in alien Tonen von

Weinrot, Kupferrot und Purpurbraun;

einzelne erscheinen auch nur auf leb-

haftem griinen Grunde rot geadert,

Ueberdies ist der Wuchs iluBerst kraftig,

fast baumartig zu nennen und die im

Sommer lebhaft griine. frostharte und

staubfeste Belaubung ist in Jedem Zu-

stande sehr zierend. Auf die im Mai

und Juni erscheinenden weiOen Dolden-

rispen folgen im Herbst schwarzblaue

Beeren ; als Blutenstrauch verdient indes

das botanisch niichst verwandte Vibur-

num prunifolium den Vorzug. Wiederum

ist die Belaubung des V. prunifolium so-

wohl im Sommerzustande wie im Herbst

weniger ansehnlich, und die Herbstfar-

bung ist niemals so lebhaft. Die rot-

lichen, wellig gesaumten Blattstiele

und die hautige Textur des Blattes

sind fur den Nichtbotaniker die am
leichtesten festzustellenden xMerkmale

gegenuber demderberen, mehr leder-

artigen Blatt der V. prunifolium, an

deren Blattstiel der weilige Saura fehlt.

Die Blatter beider Arten ahneln manchen



Prunusarten, aber die gestielten, rost-

farbigen, filzigen, langen und schraalen

Knospen, die den Zweigen dicht an-

liegen, verraten sofort die Zugehorigkeit

zur Gattung Viburnum.
Beide Arten lassen sich sowohl als

Einzelstrauch wie in Gruppen verwenden
und erreichen 4—5 Meter Hohe. Mit

Riicksicht auf die Herbstfarbung ist

sonniger Standort erwunscht. da im
Schutten die Blatter griin bleiben. Die
Vfimehrung geschieht am besten aus
>;iinen. sowohi Ableger wie Steclilinge

waclisen bei beiden Arten nicht vom

ntago prunifolium ge-

Abtn
Merkmale

ig Yon V.
• ifiitatuin zu rechtt'ertigen. Bliite und
Beeren. die nuch Koehne mit V. denta-

mir allerdings imbekannt. die Blatter
weiehen aber nicht nur in der Form.
Hondern aulierdem in Farbung. Textur
uiid HeJKiarung von der mehrfach ge-
ii;iunten Art vollig ab und haben sich
hicr liei doin letzten Frost als welt
widcrstandsfiihiger als die von V. denta-
tum erwioson. Die Blatter des V. den-
taiuni waren noch lebhaft dunkelgrun.
und zeigten keine Spur von herbstlicher
\ertarl>unir. als oine Frostnacht von
6-;'^ (' dvv Schonheit so vieier Ge-
holzo ein Ende machte. Es ist eine der
wenigen Viburnumarten, die der Kalte
uberhaupt nicht widerstanden hat. Die
Blatter des V. longifolium. die schon im
Sommer durch ihre Form einem Coleus-
blatt ahneln. zeigen im Herbst wenig-
stens an den unteren Zweigpartien eine
roihcheVerwaschung. wodurchdie Aehn-

m Biatte von Coleus

schwerlich Viburnum
:rietat von V. dentatum

lichke

longifo!

ansprechen. Die Straucher scheinen

I viel wiichsiger als bei jener zu sein und
entwickeln schlanke Ruten. wahrend

I

Y. dentatum sich durch kiirzere, etwas

hangende Zweige charakterisiert. Ehe
ich die auBeren Merkmale beider Arten

vergleichend zusammenstelle. mochte
ich noch bemerken. daB V. dentatum
im Sommer nach den beiden eingangs

beschriebenen Arten bliiht und eben-

falls blaulichschv/arze Beeren ent-

wickelt.

I

Das Blatt von Viburnum dentatum ist

in seinen Hauptumrissen rundlich eifiir-

mig und die dunkelgriine Farbe, die

GroBe und die lederartige Beschaffenheit

gemahnen sehr an das immergriine

I

Viburnum Tinus. Die Behaarung der

Blattoberseite macht sich fiir das Auge
und fiir das Gefuhl kaum bemerkbar

und selbst der grob kerbzahnig geteilte

Rand, dem der Strauch seinen Artnamen
verdankt, fallt wenig ins Auge. Die

Blattunterseite erscheint dem bloBen

Auge unbehaart. unter der Lupe achsel-

bartig. Der Blattstiel ist rotbraun, die

Rinde, selbst an den einjahrigen Trieben,

ist dunkelgraubraun.
Bei V. longifolium, das Koehne als

Form zu V. dentatum stellt, fallt auBer

der heligrunen. fast gelblichgrunen

Blattfiirbung zunachst die abwarts ge-

,
neigte. an den Trieb gedruckte Haltung

der Blatter auf, wodurch die ganze

Tracht der Pflanze geandert wird, um
so mehr. als deren Zweige aufrechter

wachsen als bei V. dentatum. Der

Blattstiel ist ebenfalls hellgriin, niemals

rot, das junge Holz ist hellbraun oder

zimtfarbig, die Winterknospen OderAugen

sind nicht nur heller gefarbt, sondern

auch schlanker als bei V. dentatum.

' Das entscheidende Merkmal diirfte aber

: die weiche, selbst dem bloBen Auge

; kenntliche Behaarung beider Blatt-

;
fliichen und die Form des Blattes selbst

': sein, das in eine schmale Spitze aus-

! lauft. Das Blatt ist auch grober ge-

i

zahnt. was besonders an den im Herbst

' rot verfarbten Blattern auffallt, da der

Rand griin bleibt.

Das sind eine Reihe von Unterschieden^

die fur den Gartner die Art genugeiid

charakterisieren. Dazu kommt noch die

i
Prostharte des Blattes. Ein kleines

Quartier von Strauchern dieser Art hat

die strengen Prostnachte ohne .]ede

Spur von Schaden tiberstanden. in

freier, sonniger Lage durfte die Herbst-



farbung des V. longifoliiim noch mehr
hervortreten. Im iibrigen sind diese
Viburnum wie die Arten der Gruppe
Opulus und alle V. Lantana nahe
stehenden Arten als S chat tens trau-
cher ohne weiteres verwendbar. Die
Vermehrung beider Arten geschieht
ebenfalls am besten aus Samen. Ab-
leger wachsen aber in dieser Gruppe
ziemlich leicht.

Ich habe bisher i^eine Art der Gruppe
Opulus genannt, mochte aber zumSchluC
noch auf die neben V. Opulus wenig
beachteto Art Viburnum Oxycoccos

weisen. In Blatt und Bliite ist V. Oxy-
coccos botanisch unserem belumnten
Schneeball sehr nahe verwandt, die
Herbstfarbung ist aber weit lebhafter
und der Schmuck der roien Beeren,
die sich sehr lange am Strauch halten,
ist eine weitere wesentiiche Ziereigen-
schaft, die die Art dem Landschafts-
gartner empfichlt, obwohl die Biuto
der sterilen Perm von Viburnum Opulus
gewiB weit ansehnlicher ist.

Richard Stavenhagen, Rellingen.

Die Herstellung von Blatterabdriieken.
Die Kunst, von Blattern naturliche

Abdrucke herzustellen, ist zwar recht
alt, aber doch nur wenig bekannt. Es
wird darum gewifi interessieren, dariiber
emiges zu vernehmen.
Ziemlicheinfachistderphotographische

N;aturselbstdruck; dennoch ist zur Er-
zielung guter Resultate immerhin einige
^ebung erforderlich. Pur dieses Ver-
lahren sind notig ein Kopierrahmen
mit Glasscheibe, photographisches Papier
^nd ein Pixierbad. Jeder Amateur-
Photograph ist im Besitze dieser Sachen ;

und kann also notigenfalles urn Aus-
Kuntt hieriiber befragt werden. Die
Hiatter, Parnwedel usw., von denen Ab-
drucke hergestellt werden sollen, miis-

i

en rocken sein, d. h. es darf aus
denselben beim Pressen keinerlei

|

f,^f
htigkeit austreten. Dicke Stiele

!ima Adern werden mit einem scharfen
;

l^iesser so diinn wie irgend moglich der
^ange nach zugeschnitten, so daB die-
^^iben moglichst nicht dicker bleiben
^'s die Blattflache. Jetzt wird das i

P lotographische Papier unter den Ko-
j

P'errahmen gelegt, dann das Blatt mit
I

«r unterseite auf die Jichtempfindliche
|•«'te des Papiers. Nun kommt die
I

Glasplatte iiber das Blatt. und, nachdem
:

der Kopierrahmen geschlossen ist,

!
setzen wir unsere Vorrichtung dem

I

Lichte aus. Durch wiederholtes Nach-
;

sehen iiberzeugen wir uns, ob das Licht

;

genijgend zersetzend gewirkt hat.
Dann wird das Papier im Bade fixiert,

[

und wir erhalten so einen negativen
Naturselbstdruck. Die Belichtungsdauer
ist abhangig von der Starl<o (Intensitat)
des Lichtes, der Dicke des Bhittes und
von dem Kolorit desselben. Nach
einigen Versuchen wird man die
Belichtungsdauer bald ausflndig ge-
macht haben. Beim Nachsehen wahrend
der Belichtung ist darauf Obacht zu
geben, da6 das Blatt nicht verschoben

Urn nun von dem negativen Abdruck
einen positiven zu erhalten, wird das
gleiche Verfahren wiederholt, nur tritt

an die Stelle des Blattes der negative
Abdruck, der mit seiner Bildseite auf
die Schichtseite des photographischen
Papieres gelegt wird. Nach diesen An-
gaben wird jeder Amateurphotograph
in der Lage sein, solche Drucke her-

Ein anderes Verfahren ist dieses:

Eine Mischung von LampenruB und Oel

wird auf eine Glasplatte diinn verrieben.

Das Blatt, welches wiederum vollstandig

trocken sein muB, wird mit der Unter-

seite auf die eingeriebene Glasplatte

gelegt und mit einigen Bogen Papiei-

bedeckt. Nach vorsichtigem Andriicken

und Ueberstreichen nimmt das Blatt an

seinem Adernnetz den Parbstoff gleich-

maBig an. Jetzt wird das Blatt auf

einen sauberen Bogen Papier gelegt.

wieder mit ein paar Papierbogen be-

deckt und mit einem geeigneten Gegen-

stand leicht beschwert. Die dem Adern-

netz anhaftende Farbmasse wird auf

das Papier iibertragen, und der Druck

ist fertig. Auch hier wird Uebung erst

den Meister raachen. Statt der ge-

nannten Mischung kann auch Buch-

druckerschwarze odergrune bzw. braune

Oelfarbe genoramen werden. Damit

das weiBe Papier die Farbe besser an-

nimmt, wird das Papier ganz leicht,

aber gleichmaBig angefeuchtet.

Ein drittes Verfahren: Ein Bogen

Papier wird mit Oel getrankt, stark ge-

preBt (damit sich das Oel gleichmaBig

verteilt) und zusammengefaltet. Jetzt

wird das Ptlanzenblatt in dieses Papier

gelegt und schwach gepreBt. Das Adern-
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Ade

z nimmt das Oel an. Nun kommt
Blatt zwischen sauberes Papier und
abermals schwach gepreBt. Das

nnetz zeichnet sich in Oei auf dem
Papiere ab; dieses wird sodann mit
ganz feinem Graphitpulver iiberstreut,

welches an dem Oel haften bleibt.

Eine leichte Erwarmung des Papier-
blattes sorgt fur groBere Haltbarkeit des
jptzt fertigen Abdruckes,

l»ie Beschattigung mit derartigen
.\atnis.ll..sl(irucken von Blattern, Parn-
wcil.lu u. dgl. bietet manchen asllie-
tischfii und wissenschaftlichen Wert.
•'^" iifw.-ihrt diese Beschaftigung schon
Ki'Miile (iurcli den Pormenreichtum, den
'li" mnw autVeisen. Die lediglich
livtrocknrtcn Blatter verlieren bald an
Aiist'htn, die Naturselbstdrucke be- !

walii.M, ihien Ton. Durch geschickte
j

•i';'i'i' iSliilter lassen sich niedliche
'lUicr sctiaffen. Pur die Verbreitung

solb. tdrucke dienstbar zu machen, well
^io selbst als Anschauungsmaterial
Jienen konnen. Die photographischen
\iilnahmen von einzelnen Blattern geben
'-hst selten die Blattstruktur so aus-
-pragt wieder als der Naturselbstdiuck
^ zu tun vermag. Zur Herstellung
!i Khschees fur die Erzielung natur-

- tieuer Abbildungen und zu anderen
vccken mehr lassen sich Naturselbst-

iiucke ausgezeichnet verwenden
H. H. _.

Hoehwachsende Stauden-Lobelien. und'^del-en

gefarbten dichten und zierlichenBlumen-

behang auch der Blumenbindekunst ein

schatzenswertes Material das insbeson-

dere fur groBere VasenstrauBe und or-

namental wirkende Zusammenstellungen
sehr gute Dienste leistet und auBerdem
von guter Haltbarkeit ist. Unter den

vielen in unseren Garten vertretenen

Arten besitzt Lobelia fulgens m der

Porm „Queen Victoria" und andere die

groBte und blumistisch wertvoUste An-

zahl nachgeziichteter Hibriden, die sich

entweder durch mehr oder weniger

hervortretende Parbung der Blatter, ab-

weichenden straiten Wuchs und inten-

sive Blumenfarbe. hochroten oder bis

zum tiel'en Purpur abtonenden Kolorits,

typisch unterscheiden und iiberaus

malerisch und dekorativ wirKen, Eine

andere Art ist Lobelia Gerardi, die

im ganzen Aufbaucharakter kraftiger

als fulgens erscheint, eine breit-lanzett-

lich geformte und tiefgriin gefarbte

Belaubung besitzt und hell- oder

dunkelviolette Bluten tragi, die wie

bei fulgens an fast 1 m hohen Stengeln

in dichter Pulle erscheinen und eine

besonders markant hervortretende Lippe

ihr eigen nennen. AuBer diesen sind

Varietaten atrosanguinea, Nanse-

mdi:

(Hi .„.,

Pin ausgezeichnetes Pflanzungs-

"''s' rlir
^j.!^^^^*^*^"^"^ "lichen Charak-

^\^'^'Y

des landlichen Haus- und "^^^ad-

\J^\\ .'^'f''S^^'^«»S' sowie auch zur
j

^' iiniuckung weitgreifender offent-
' "''. '-'n^^schaftsanlagen liefern die
»[.ims(Mi zu den Campunulaceen klassi-

•T'en" nirK.^'^:!^""""
Stauden-Lo-

<^inedei; ob sie in'
''""^ ^""^^^ ^^"^

'iruvmT'^''''^''^u'' ^"'^ Bkttp'fla^nzen-

L-u n f
*"\^^^«'lschartspflanzen an-

kun'r'vL''?'''^®"'.'^.^^ dekorative Wir-

torn? t'Hun"
^'^ '" J^^er Vervvendungs-

lan.-.vstie'kt"'
^*^"^^^" ?eben ihre

biejendnn b^-P-""**
elegant zuriick-

<ier;e'^nach''.'.t Td ^'''^'f^^^
"^'t

J ^n Art und borte abweichend

mit schar-

lachroter und Cavanillesi lutea mit

gelber Lippe wertvoUe Gartenpflanzen.

denen sich die Arten Lugdunensis.

i, syphilitica (coerulea)

weiBblumige Abart alba er-

: ganzend in gleicher Wertung a""

:
schlifBen. — Als Kulturpflege verlangen

die genannten Lobelien ausnahmslos

einen nahrstoffreichen und sonnig ge-

legenen Standort, da sie sich imSchatten

weniger kraftig aufbauen und in der

Pulle und Schonheit der Blumen sefir

zu wijnschen iibrig lassen. Im iibrigen

sind sie aber kulturell iiberaus genugsam

und erfordern nur eine geringe unter-

haltungspflege, die im wesentlichen

darin besteht, daB man die aufkom-

menden Blumenstengel beizeiten Z"

Stutze des schwankenden Haltes an

Stiibchen fesibindet, urn sie vor W""

und Wetter und organischen Be^fzl
gungen zu schutzen, den Standpla z

haufig lockert und der Witterung em

sprechend gieBt.
^ ,

. ,.,„

DieVermehrung dieserStaudenlobe
e.

geschieht entweder durch den reicnu



reifenden Samen oder durchStockteilung.
Erstere miiB im FriJhjahr oder auch im
Laufe des Sommers mit last unbedeckter
Aussaat in Samenschalen oder -kastchen
ausgefuhrt werden, wobei die aufkom-
menden Samlinge bald pikiert und spiiter

auf bergerichteten Garten beeten aus-
gepflanzt werden. Unter Innehaltung
einer guten Bodenliiftung und Beachtang
einer zweckdienlichen Unterhaltungs-
pflege werden sich diese Samlinge im
ersten Jahre so kraftig entvvickeln, da6
sic im nachfolgenden Jahre ohne Aus-

vermogen sehr fest zusammenhalten-
den Pflanzen nach eingetretener Ruhe-
periode frostsicher und vor Piiulnis ge-
schiitzt aufbewahrt und an ihrem Lage-
rungsorte wiederholt durchgeputzt und
von alien etwa vorhandenen Kaulnis-

korpern sorgsam gereinigt. Im Pebruar-

Starke in 3—4-zolligo Topf.% urn sie fiir

das im Mai erfolgende A

Abb. 7;

nahme bluhfahig sind. Die Stockteilung i

wird ebenfalls im zeitigen Prithling vor-
;

senommen, und ist immer da zu emp-
I

^ehlen, wo es sich urn einen beschriinkten
|

nlanzenbestand und um die Erhaltnng
besonders schoner Biumenfarben und 1

^ertvoller pflanzlicher Eigenschaften
oestimmter Sorten handelt. wohin-

|

?egen die Samenaussaat nur fur ge-
i

;«^erbliche Zvvecke in Betracht kommen i

•^ann, zumal sie auch die Moglichkeit ' Zu den schonsten
"'Cht ausschlieBt. gelegentlich neue !

berankern gehoit

^anetaten zu ziichten Fiir den Winter !
China stammemie i

werden die im fleischigen Wurzel- Schmetterlingsbliitlei

maligem Verpflat zen und Vera

fliissigen Diingers in ToplVn «

tivieren, um sie gelegentlich

merschmuck ode r zur Veivolls

dekorativen Pfla nzt'nmaterials

wenden. Emil Gienapp-H:
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die gemaBigten und subtropischen

Florengebiete Siidamerikas hin,

Wollen wir die gegenwartige Flora

der Poiarregionen kennen lernen, so

miissen wir unser Augenmerk auf die

nordliche Polarzone richten. Eine jede

Polarexpedition hat dazu beigetragen,

unsere Kenntniss eiiber die Flora zu er-

weitern, und als Summe der vielen

kleinenErgebnisseallerPolarexpeditionen

ergibt sicli heute ein ziemlich getreues

Bild jener fernen Gebiete. So lernen

wir auch die Polarflora kennen und wir
werden erstaunt sein dariiber, daB diese

(lenn doch elwas umfangreicher ist als

wir sie uns allgemein vorzustellen
ptlegen.

Wie in unseren Breiten die Hohen-
und die Klimaverhaltnisse bestimmend
I'lir die Florengebiete werden, so ist es
audi ini hohen Norden. Auch dort oben
sehcn wirPtlanzen ihren kosmopolitischen
Charakter nicht verleugnen, die es ver-
standen haben, sich alien Verhaltnissen
anzupassen.

GroBen EinfluB auf die Vegetations-

stromun^^en ausuben, so der warme
Golfstrora, der durch die Baffinsbai all-

jahrlich gewaltige Massen von Eisbergen
aus dem Norden herunterholt. Dieser
state Strom kolossaler Kaltemassen muB
die Temperaiur um die Baffinsbai der-
art beeintlussen, daB hier keine reiche
Flora erstehen kann, Wiederum aber

liich von Gronland Pflanzen

zutreffen sind. Ihr Voikommen hier
oben wird nur moglich durch das Vor-
handensein warmer Strome, die unter-
seeisch gen Norden Ziehen und hier zu-
tage treten. Der sijdlichste Teil des
polaren Gronland zeigt eine weit arm-
lichere Flora als manche weit nordlicher
gelegene Inseln in andern Teilen der
Polarzone.

Sind die klimatischen Verhiiltnisse fur
die Polarlander wesentlich verschiedene,
so unterliegen diese doch denselben
oderahnlichenLichtverhaltnissen Unsere
Vorstellung von dem Grauen einer
monatelangen Polarnacht wird durch die
Wirklichkeit wesentlich gemildert: Xord-
licht, Mond und Sterne lassen die Naeht

efunden

Jahreszeiten

jsentlichen uberein
wei, die ohne weit(

rasch aufeinander folgen. Der bei

weitem liingere Winter liiBt alles zu
Eis, zum Leblosen erstarren. Im Juli,

wo eine etwa unserer Marztemperatur
entsprechende Warme herrscht, beginnen
sich kleine Lachen und Pfutzen auf den
Schnee- und Eisfeldern zu bilden. In

einigen wenigen Tagen ist die Erde mit

frischem Griin bedeckt, rasch entwickeln

sich die Pflanzen zur Bliite und zur

Frucht, um nur gar zu bald wieder von

DieBodenverhaltnisse sind fur die

Pflanzenweltvon wesentlicherBedeutung.
Torfartiger Boden ist als schlechter

Warmeleiter nicht geeignet, geniigend

Warme in den Boden hineinzuleiten;

es bildet sich hier ein eisiger Unter-

boden, in den die Wurzeln der Pflanzen

nicht einzudringen vermogen. Am
giinstigsten zeigt sich stets der Sand-
stein boden, da hier das Wasser leicht

abflieBen oder einsickern kann.
Und nun betrachten wir einraal die

gesamte Flora der Polarwelt etwas naher.

Das nachste, was uns dabei auffallt,

ist eine groBe Aehnlichkeit, ja oft eine

tiberraschende Uebereinstimmung mit

der Flora der Alpenregionen. Das
Polarland bringt Pflanzen hervor, die in

der gleichen oder in einer verwandt-
schaftlich nahen Art auch auf unseren

Alpen anzutreffen sind. So finden sich

in beiden Gebieten mancherlei Vertreter

von Steinbrecharten, Knoteriche,Hahnen-
fuBarten, Hornkrauter, Liiusekrauter u. a.

mehr. Etliche (

allerdings nur in der Polarzone I:

dafur gibt es dann unter der alpinen

Flora meist eine ganz nahestehende Art,

die — und das ist das Bezeichnende —
in der Alpenregion unter ahnlichen Ver-

haltnissen lebt, wie jene in der Polar-

welt. Selbst fiir Pflanzengemeinschaften
sind analoge Beispiele gefunden worden.

So wachst auf den Alpen ein Kreuz-

blutler stets in der Gemeinschaft. mit

einer bestimmten Moosart und im Polar-

gebiet lebt in der Umgebung derselben

Moosart eine dem alpinen Kreuzblutler

verwandtschaftlich nahestehende Art.

Eine groBe RoUe im Haushalt der

Polarbevolkerung kommt den Polar-

„waldern" zu. Diese Walder bestehen

aus niederem Gestriipp von allerlei

BeerenfriJchtlern, wie Krahenbeere.

Sumpfbeere, PreiBelbeere u. a. mehr.

Zur Winterszeit kann man ilber diese



615

Walder hinwegwandern, ohne etwas von
denselben gewahr zu werden. Die Beeren

halten sich unter dem Schnee aus-

gezeichnet, so daO sie jederzeit geerntet

werden konnen. Aufier Nahrungsmitteln
miissen diese Straucher auch Brenn-
material liefern. Doch dienen die Straucher

dem letzteren Zwecke nur im Notfall.

Der Gronliinder heizt meist niit aus
Moosen bestehendem Torf und schont
die Nahrung gebenden Beerenstraucher.

Auch die Zwergbirke, die Zwergweide
und der gronlandische Porst und ahn-

liche Straucher von zwergigem Wuchse
bilden haufig ausgedehnte Bestande.

Zu Nahrungszwecken dienen ferner

die Wurzeln eines Knoterichs und der

Engelwurz, die Wurzeln und Blatter

eines Mauerpfetters, die Blumenkelche
eines Weidenroschens und eines Lause-

krautes, dann auch das bekannte so-

genanntelslandischeMoos, eineFlechten-
arl, und endlich etliche Tange des
Meeres, so namentlich der Zuckertang
und der Flugeltang.

Verschiedene Anbauversuche, welche
von Polarvdlkern mit allerlei Kultur-

gewachsen gemacht worden sind, stellten

sich nur selten lohnend und doch miissen
diese Versuche immer vvieder von neuem
wiederholt werden. Es handelt sich

hierbei um Ruben, Kohl. Spinat. Salat

und ahnliche Gemiisepflanzen. Der kurze
Sommer laBt aus diesen Pflanzen nichts

Rechtes erstehen. Aber der Mensch
dort oben ist sehr anspruchslos.

Als die „Sahara des Polarlandes" hat
man die Tundra bezeichnet, jene meilen-
weiten, unfruchtbaren MorrasteSibiriens,
die entweder mit Rentierraoos (Plechten-
tundra) oder mit Wiedertonmoos (Moos-
tundra) bewachsen sind. Am odesten
und traurigsten ist die Tundra in

Samojedien.

^
Aber es gibt im Gegensatz zu solchen

Einoden auch liebliche Oasen, an denen
zierliche Blumen den kurzen Sommer
schmucken. Allein diese Oasen sind
nicht sonderlich grob, weder an Zahl
noch an Ausdehnung. Dafur finden wir
selbst an Stellen, wo der Schnee nie
schwindet, noch pflanzliches Leben;
kleine, mikroskopische Gebilde sind es
zwar nur, aber in ihrem massenhaften
Auftreten wirken sie geradezu wie
Wunder. Es sind Schneepflanzen, ein-
zelhge Algen der einfachsten Art, be-

I

wahren Lebenserscheinung auf die Spur

j

kam. Seitdem hat man verschiedene
I Dutzend solcher Schneepflanzen kennen

!

gelernt. Und alle diese vermogen in

j

der Form ruhender Sporen die stjirksten

i

Kaltegrade zu uberdauern. Zu ihrem

I

Lebensunterhalt bediirfen auch diese

Wesen genau wie andere Pflanzen an-

organischerStoffe. Diese Nahrungsmittel

I

liefert vernehmlich der sich auf jeder

j

einige Zeit gelegenen Schneeflache
I bildende Schneestaub.

So finden wir das organische Leben
nicht nur in den geschiitzteren Gegenden
des „ewigen Schnees". sondern sogar

auf diesem selbst. GeringwertigeNaturen.
unansehnliche Gestalten im Individuum,

wirken sie in ihrer imposanten Masse
dennoch machtig auf den Beschauer

und gemahnen an die zahe Existenz der

Lebenskraft. H. H.

Wie die Winterbirne Nataire Lepin in

Frankreieh beurteilt wird!

Man hat in Deutschland seit einer

Reihe von Jahren die Winterbirne
Notairo Lepin als Ersatz der frost-

empfindlichen und auBerst schorfemp-

fanglichen Winterdechantsbirne warm
empfohlen. Die Pomologischen Monats-

hefte brachten davon im Jahre 1901

eine farbige Tafel und jetzt ist die Sorte

in alien reichhaltigeren Baumschulver-

zeichnissen zu finden. Nach einer Mit-

franzosischen Pomologenvereins ist da-

gegen die Qualitiit der Frucht im^ all-

gemeinen derart minderwertig, dab die

f Beurteilungskommission beabsichtigt.die

: Sorte demnachst aus dem N6rmalsorli-

i ment des Vereins zu streichen. Nur
' aus Gebirgslagen war die Qualiiat hiiutig

' eine bessere, in der Regel enlbehrt aber

die Frucht des Aromas und des Zucker-

! gehaltes. wie es eine edle Tafelfrucht

I

besitzen soil. Anderseits wurden V(»n

!
Vereinsmitgliedern Fruchte gezeigt, die

i Lye r Zuhil

kann Parbalge
Weses Wesen hat den Gelehrten viei

Kopfzerbrechen gekostet, bis man seiner

dings sehr beliebten Sc
1 aus Papier gezogen waren. uiese

j

Fruchte waren wieder im Geschmack

I

ausgezeichnet und von besonderer GroDe.

Unbedingt zu verwerfen ist Notaire

I Lepin also nicht. — Sehr gunstig lauten

I dagegen alle Urteile uber President

I

Drouard, eine Sorte. die wiederum als

I

passender' Ersatz fur Napoleons But-

i
terbirne empfohlen wird. weil sie

weniger an Schorfkrankheit leidet als



Patent- Nachrichten. — Obst-

Patent-Nachrichten.

Zentral- Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-An-
" Reich

I

wiilte, Berlin SW 61. 23. 9. 05.

Klasse 45
|

Klasse 451. C. 16342. Verfahren zur

nachstehende Patentanmeldungen ver-
i

Herstellung eines Mittels zur Vernichtung

offentlicht: i
tierischer und pflanzllcher Schadlinge.

Klasse 45k. J. 10602. Als Wippe F.J. Canning, Deidesheim-Forst. 9.8.07.

ausgebildeter Gang fiir Tierfallen, bei
I

Klasse 45f. 202602. Bindemaschine

welchem ein Ende durch das Gewicht
|

zum Herstellen von Girlanden, Kranzen

des hineinlaufenden Tieres vor die Ein-
i

u. dgl. Carl Peltzer, Koln, Hahnen-
schluptoffnung der ei^entlichen Falle ! straSe 45. 16. 7. 07. P. 20217.

gebracht wird. Adolf Israelowitz,
i

Klasse 45 f. 202603. Steinunterlage

Kassel, Hohentorstr. 9. 21. 3. 08.
|

mil Wasserablauf fiir Hopfensaulen.

Klasse 451. V. 7062. Verfahren zur
I

Liidwig Eder, Reichertshausen, Post

elektrischen Behandlung von Pflanzen. Attenkirchen. 21. 12. 07. E. 13085.

Rudolf Mies u. Emma Mies. Zurich:

Obst' und Gemiiseausstellungi.

Die ndchste erweiterte Monatsversammlung des ]/. z. B. d. G, fitidet

am X>onnerstagi, den 26, November W08

Kgl. Landivirtschaftlichen Hochschule
Berlin, Inralidenstrafe 42, statt.

Z'lr AusstrJfitnff werden diesmal vornehudich gelangen:

Obst, Gemiise,
fn-nrr: Chrysatlthemum, Stauden, mul wa.<^ die Jahreszeif somt

(loHinrisrh Hvrvorragr.iide-s hietef.

Dip AusdcUung dauert zwei Tage, den 2(). und 27. November.

Frrurr siud Dekorationen in herbstliehem Charakter
und 21umensiuQke .^ehr crwimscJd.

Erottnung drr Ansstellung urn 12 Vhr mittags.

Siohe vorigp Nummer leUfe Seite.



= Zu kaufen gesucht ==
gut ausgereiftes Weinholz

in tolgenden garantiert echten Sorten:

Diamant FriiherLeipziger • Madelaine royal • FriiherMallingre • Triumph-

wein . Blauer St. Laurent • Roter Gabedel • Friiher roter Malvasier.

H. Jungclaussen, Baumschule, Frankfurt a. Oder.

i Emil Laue i

H Prinzenstrasse loi. * Berlin S. ^ Prinzenstrasse loi.
|

P Litliogpapliisclie Anstalt
ja filr 134

p naturwissenschaflliche,
I

g speciell botanische und medizinische Arbeiten.
j

Hauptkatalog 1908-1909
(iiber 20<> Seiten stark)

ist eFsehienen.

Herm. A. Hesse
Weenep (Prov. Hannovep).

tJrosste nnd reichhaltig^^te
= BallIU!^chnle der Welt. =

f. Uungelaussen.
Frankfurt a. d. Oder.

Baumschule,

Samen- u. Pflanzenhandlung.
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Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen.
j

Spezialitiiten- Aeltestes Geschiift der Branche.
|

Wintergjii'teu. (^ewachshausei-. Warm-Wasserlieizuu^eu.
\

Vei-aiideu, Dach - Koustruktion«^u. Bowjisseruii^s - Anlagen fiiv Park
|

(ilittei% Fenster ii. dgl. wnrt Oarteii.

Grdsstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln.

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 9S.
Telephon A'mt Vil, No 2(ilo

Alleebaume.
J. C. Schmidt,

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kunst- iiiui Handelsgartnerei.

Berlin.
16 Unter den Linden 10.

Blumenschmidt - Berlin.

==^ Zlergehblze ===

Obstbaume und Straucher.

Tempelhofer Baumschulen

Bevorzugen Sie bei Ihren Einkaufen die

in diesem Blatt inserierenden Firman!

L Spath,

Baumschulenweg-Berlin.

Thiiringer Grottensteine

zur Anlage von Felsenpartien, Ruineir

Grotten. Wasserfallen, Lourdesgrotteii.

Wintergarten, Wand- und Decken-Bt*

kleidung, Weg-. Beet-. Gniherem-

fassaugen, Boschungen.

Naturholz-Gartenmobel.
Banke. Sessel. Tische. Lauben, BriickeD

geliinder, Nistkasten, PflauzenkUbei.

Futterstande etc. Preislisten frei.

€, fl. Dietricb. BoflUferant.

ClinRen b. Grenssen.



' bittt'ii bei Benutzuug der In

Otto Beyrodt, Marlenrelde b. Berlin.
Grossbeerenstrasse. Tel.: Tempelhof 147.

=== OrchUieen Gross'KnUureiu ==
Import

seltener botanischep Arten
• Varietaten ~ Hybriden. •

Erbauungr und
Einpichtung- von Gewachs-

hausepn.

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

^ Frxnkfurt a.M., i

\V&rm\vassertieizuxiqeTi filr GevirAchahkuser,
WiniergiirlfTi, PHlen etc.

oriii. \\ Li('boii()\v vt .1:

u3PI UOnnyi Bntz-eerlin. Biirgerstrasse5154.

Grdssle FaliPik liir Oewachsliausliauten. FrOtiheetfensler. Warmwassep- und

"

Eine vollstandi^e llmwalzun
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Robert Siemssen
Berlin W. 57 - Potsdamer Strasse No. 71

Zur Herbstdiingung:

i Ilorniiiolii

I IHiiieokalli

Alhept'sche hoehkonzentrierte Ntealze:

PK. Phosphors. Kali: ca. 40 i;^",

Phosphorsaure. ca. 26 ^/^ Kali.

PRX. Obstbaumdiiuger; ca. 20^,,

Phosphors., ca. 8 0'„ Stickstoff: ca

260,0 Kali.

WG. Original Prof. Waguers Blamen-
diinger; ca. S^.q Phosphors., ca

S'/s'^/o Stickstoff, ca. 11 ".'o
Kali.

AG. Albert's Bhimeadiinger; ca. li'O
,

Phosphors., ca. 12 Oq i^tickst^iF. <•;,

lorliiiiill iiiMl rorI><l

Thiir. Grottensteine
\ :1 !-»• v(.a SroUen, Kuinen, Wintergdrten,

F.l-cnpartien, Wa<;^erfaIIen, Rosdiungen.

Oito Zimmcrmann « Bofllefcrant
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Hermann Tessnow, Berlin 0. 34

PAULFRANKE, ill LaDdsttperei.
Niederschijnhausen b. Berlin.

Ausfuhrung von Park- und Gartenanlagen, Obst-

Alieebaume. Koniferen und Zierstraucher.
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JSchaden macht klug!
Wieviele Gartner haben nicht schon die bittere Ert'ahrung

machen miissen, dass ihre gartentechnischen Einrichtungen,

trotz des reichlich angelegten guten Geldes, in einem halbwegs
strengen Winter ihren Gewachsen selbst bei gnisster Vorsiclu

nicht den genugenden Schutz gewalu ;: .-n : , .

= Jahrzehnte prachtig bewahrt =
haben sich dagegen

NitZSChe'S Spar-Warmwasser-Heizungen

NitzSChe'S Umversai-Oachkonstruktionen

NitzSChe'S Patent-Ventilations-Einnchtungen

Offerte kostenlosi o Jedwede Garantie!

Lassen Sie sich daher nicht erst durch Schaden klug machen,

:: :: sondern wenden Sie sich gleich vertrauensvoll an den :: ::

Lieferant des In- und Auslandes

Arthur NitZSChe, Dresden-Traehau.

= Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. ==



§•»—••••••••••••——•—••••••••••••—^••—•——

Paul Kuppler, Ge

uhbeetfenster und « «

Gewachshausbau-Fabrik.

Samtliche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen

Spp/ialitat; Bauten aus Pitch-Pine-Holz.

Zu kaufen gesucht

gut ausgereiftes Weinholz
in folgenden garantiert ecliten Soiten:

Diamant • FpiJherLeipziger • Madelaine royal • FriiherMallingre • Triumph-
wein • Blauer St Laurent • Roter Gabedel • Friiher roter Malvasier.

H. Jungclaussen, Baumschule, Frankfurt a. Oder.





Laelio-Cattleya Wellsiana.

(Cattleya Trianae X Laelio purpurata.)

(Hierzu Tafel 1578.)

Die Neuheit Laelio-Cattleya Wellsiana ist eine sehr schone
Hybride, die nieht nur als Topfpflanze von hervorragendem Wert ist,

sondern auch fur den Sclmitt wertvoll erscheint. Es ist eine Ziichtung
zwischen den wohlbekannten Sorten Cattleya Trianae X Laelia
purpurata.

Auf der nebenstehenden Abbildimg erkennt man sofort, daB die
beiden genannten Pflanzen die Eltern dieser Hybride sind. Die wunder-
schone, sehr dunkel gefarbte Lippe zeigt genau den Typus von Laelia
purpurata, die Sepalen und Petalen erinnern dagegen mehr an Cattleya
Trianae. Die Farbe der ganzen Blume ist im allgemeinen dunkler als os
bei Laelia purpurata oder Cattleya Trianae der Fall ist.

Aucli in dem Habitus der Pflanze, den ziemlich langen Bulben, sieht

Laelio purpurata
Die Kultur von Laelio-Cattleya Wellsiana ist genau so zu handhaben

wie die der gewohnlichen Cattleyen. Es ist vielleiclit ganz gat, derselben
noch etwas mehr Sonne zu gonnen, um dadurch eine groBere Bliihwilligkeit

Die Blutezeit der Laelio-Cattleya Wellsiana fallt in das Friihjahr und
setzt in der Regel etwas spiiter ein als bei Laelia ])urpuiata.

Die Blumen finden sehr guten Absatz, und zvvar werden sie wegen
der feurigen dunklen Lippenfarbe gern gekauft. In groBen Massen wird

Laelio-Cattleya Wellsiana bis jetzt noch nicht kultiviert, da sie liierfiir

viel zu teuer ist. Unter diesen Verhaltnissen kommt sie jetzt eigentlich

nur als Liebhaberpflanze in Betracht.

Bericht liber die Kulturversuche im Jahre 1908, die unter Leitung

des Vereins z. B. d. G. auf den Rieselfeldern der Stadtgemeinde

Berlin in Blanl<enburg ausgefuhrt wurden.

Von Joseph Klar, Berlin.

(Fortsetzung.)

Alternanthera „Juvel«£2l_. Die Neuheit ist eine hervorragende

Y^erbesserung dieser bekannten alten Teppichbeetpflanze. Die leuchtend

goldbronzene Farbung der Blatter, die in karminrosa und dunkelrot iiber-

geht, tont auBerdem noch ins Ilotbraune aus. Wiilirend di(^ jnngen Pflanzen



in der ersten Zeit im Wachstum nicht recht vorwarts wollton, holten sie

jedoch spater das Yersaumto wieder ein. Ich habe solch eine schone

Alternanthera noch nicht gesehen und wiinsche dem Ziichter einen klingenden

Erfolg. In keinem Garten durfte dieses „Juvel" fehlen, das seinera Namen
voile Ehre macht.

Anchnsa capensis alba O- Diese weiBbliiliende Spielart des

„SomraervergiBmeinnichts" kann ihrer blauen Schwester wohl ebenbiirtig

zur Seite gestellt werden, ist aber leider noch zu wenig bekannt. Die

Anchiisen lassen sich durch Aussaat ins Freie sehr leicht heranziehen und

eignen sich sowohl zur Giuppenbepflanzung als auch zur Binderei. Durch
eine einmal etwas zu starke Berieselung geriet leider die sonst so un-

empfindliche Annuello im Wachstum ins Stocken.

gold G ist eine neue Farben der Kaisersalpiglossen. Die selten schon ge-

aderten Blumen rufen immer und imraer wieder die Bewunderung der Be-

sdianer hervor. Ich habe nur eins an dieser Pflanzenart auszusetzen und
/.war, daB hin und wieder Pflanzen hiervon plotzlich eingehen und schwarz

uerdon. Der Grund hierfur ist mir nie bekannt geworden. Man kann

(lrns<-lben Vorgang auch bei Balsaminen ofters beobachten. Wenn man
liitn- den Stamm anschneidet, findet man dunkle und brandartige Stellen im
Kleisch. — Die Kaisersalpiglosse ist in der Farbe leider noch nicht be-

stilndig, sonst aber sehr schon.

llehmannia angulata tigrina 2|. ist eine Hybride der aus Zentral-

china vor kurzeni eingefiihrten Reh. angulata. Die purpurroten Blumen
entwickeln sich sehr schnell uber dem an der Erde rosetbenartig gebildeten

Laubwerk. Ich gebe indes der gewohnlichen R. angulata den Yorzug, da

diese heller in der Farbe ist. Sonst ist die Neuheit gut.

Rehmannia angulata Pink Perfection 2|. unterscheidet sich kaum
von der vorstehenden, nur bluht sie etwas spater. Das Vorhingesagte trifft

auch bier zu.

Lathy rus odoratus praecox Q. Diese wohlriechende Wicke wird

nur efcwa ein Meter hoch, hat aber etwas kleinere Blumen als die ge-

wohnlichen. Das Farbenspiel ist das gleiche, doch scheint es, als wenn
die Bliiten von praecox etwas zeitiger erschienen. Die dieser Sorte nach-

geriihmte Eigenschaft, sich fur den Winter heranziehen zu lassen, konnte

nicht festgestellt werden. Vielleicht wiirde einer der verehrten Leser nach
dieser Richtung hin einen Versuch anstellen. Ich bin der Ansicht, daB sich

dazu auch die groBblumige L. Eckford eignen wiirde. Auch konnte mit

der nichtrankenden L. Cupido ein Versuch angestellt werden, da diese in

den Hausern nicht viel Platz einnehmen.
Winterlevkoje, f ruhbliihende Riesen von Nizza hellviolett O-

Dies ist eine Farbe, die bis jetzt in dem Sortiment dieser beliebten Levkojen
fehlte. Der Wuehs ist gleich dem der andern. Die Neuheit liefert aus

Samen bis zu ^/^ gefullt bliihende, Eine einzige Pflanze davon fiillt eine

niittlere Blumenvase volistandig aus, und durfte sie wegen ihrer beUebten
Farbe besonders der Binderei willkommen sein.

Von Pentstemon hatte ich nachfolgende neueste gentianoides-
llybriden ausgepflanzt

:



Eericht iiber die Kulturversuche iia Jahre 1908. QIQ

Hedwig Schmollkopf, mife mehr aufrechtstehenden Bluinen, ist blut-

rotkarrain gefarbt, hat einen sehr grofien, scharlachrot gestrichelten Schlund.
Die Sorte ist von denen ilirer Farbe die schonste.

Lore Votteler wies ein zartes Reinrosa auf, das allgemeinen Bei-

fall fand.

Johanna Heimer dinger erschien in schneeweiBer Toilette.

Fraulein Anna Diewald fiel durch seine besonders groBen lila

gefiirbten Blumen auf. Die Lippen sowie der groBe Schlund waren weil3

gefleckt.

Fraulein Anna Schlayer zeichnete sich durch Eeichbliitigkeit und
weiBe Farbung aus.

Helene Schlehner hatte nur mittelgroBe, lachsrosa gefarbte Blumen.
Der Schlund ist dunkelkarmin gestrichelt und gefleckt. Die Bliiten sind

ziemlich gleichmaBig um den Stiel herum verteilt.

Fraulein Johanna Konig ist eine nicht zu verachtende Sorte von
rotvioletter Farbung und blendend weiBem Schlund.

Fraulein Berta Pliss. BlaBlila gefarbt mit vveiBem Schlund.

Lis el Krafft. Zartrosa mit weiBem Schlund, der sich hier reizend

in der Farbe anfiigt.

Wie die verehrten Leser sehen, hat der Ziichter seine neuen Ein-

I'uhrungen bei der Taufe durch die Damen verherrlicht, was ich ihm wohl

nachfiihlen kann. Diese Florblumen sind in letzter Zeit wieder mehr in

Aufnahme gekommen, was sehr berechtigt ist. Infolge ihres langen

Blumenflors eignen sie sich speziell fiir groBe deutsche StrauBe, desgleichen

zu Jardinieren. — Yor 50 Jahren waren wir schon sehr gern mit den

kleinblumigen P. zufrieden, die in kalten Kasten iiberwdntert wurden.

Heute dahingegen ist die Sache schon viel einfacher, indem man sie im

Friihjahr aussat und auspflanzt, und so im Sommer noch den denkbar

schonsten Fior erreicht. Ich sah sie jungst ira Terrassenrevier in

Sanssouci bei Herrn Hofgartner Kunert in uppigster und schonster

Pracht.

Clematis m on tana rubens T). Diese Waldrebe hatte braune Be-

laubung und ebensolches Holz. Der Wuchs war schwach. Leider brachte

die Pflanze nur eine kleine, otwa weinrote Blume. Die zart veranlagte CI.

soil vvinterhart sein, was sich jedoch erst im kommenden Jahre beurteilen

lassen wird.

Lathyrus latifolius grandiflorus albus „White Pearl" 9|. Die

Blumen sind, wie schon der Name sagt, groB, fallen in der Farbe aber

noch nicht ganz treu aus Samen, da sich immer noch rotbliihende — viel-

leicht noch eine Neuheit mehr! — darunter befinden. Zur Berankung von

Kstraden sind diese perrenierenden Wicken sehr zu empfehlen.

Salvia splendens „K6nig Victor Emmanuel IlL" O 2^. Eine

i^-eue Spielart der alten Salvia splendens, die vor langen Jahren berufen

«ar, rmsere Glashauser vom Herbste bis Ende November zu schmucken.

I^as Sortiment der Verbesserungen, wie Triumph, Feuerball, Ziirich, hat

eine Bereicherung durch die Vorhingenannte erfahren. Die bis '/g m hohen,

aus Samen herangezogenen Biische brachten unzahlige scharlachrobe Eispen,

die sich mehr umlegten, wahrend die bei Zliricli aufrecht stehen. Uber



Q20 Bericht iiber die Kulturversuche im .lahre 1908.

die letztere wurde in diesem Jahre ob ihres schlechten Bliihens haufig ge-

klagt. Ob hier das Wetter oder sonst ein Schadling die Schuld tragt, lasse

ich dahingestellt. Jedenfalls versagte auf dem Versuchsfelde die S. Ziiricli,

wahreud Victor Emmanuel III. nur dem Froste wicli. Die Blumenfarbe

dieser Neuheit, die sonst sehr gnt ist, war mehr karmoisinrot.

Cheiranthus Cheiri Kewensis O- Die Pflanzen wuchsen stattlich

heran und werde ich auch auf diese Sorte im Laufe des Winters nocli

einmal zuruckkommen, da sie ein Winterbliilier sein soil.

Cheiranthus Cheiri Linnaeus O- Das schnelle Wachstum diesey

Neueinfuhrung imponierte sehr, denn die Pflanzen waren schon im Juli

zirka 40 cm hoch. Auch die Blumen zeigten sich bereits, blafiviolett mit

gelb, also eine Farbe von nichtssagender Bedeutung. Sodann waren dio

I51mnen selbst klein und verbliihten schnell. Mir schwebte etwas Ahnliches

uic der Pariser Goldlack vor, der doch auch einjahrig ist. Jedenfalls war

>l<f Geruch das beste an der Pflanze.

Gladiolus praecox 7\. soil eine neue Klasse dieses KnoUengevvachses

s.m und bcivits im Jabre der Aussaab bliihen. Die Pflanzen wuchsen jo-

iloch nur sjiatsam; immerhin bracbten einige noch vorziigliche Blumen
li»Mv..i. Sichcr ist, daB die Samen noch friiber zur Aussaat gelangen

imisscn und natiirbcb dann des Sclmtzes der Misfcbeete bediirfen. Ein

litril iiber die Blumen wird sich daher erst im nacbsten Jahrc fallen

Impatiens Holstii Hybrida O 4- Die Stammform hiervon wurde
VMi ciniger Zeit von dem Direktor unseres Botanischen Gartens, Herrn
(i.hrimrat Engler, Dahlem, aus Deutsch-Ostafrika eingefiihrt. Da Boden
1111(1 Lage der Pflanze hier uicht zusagten, wollte sie zuersb nicht recht ins

Wachstum kommen. Im Halbschatten auf kultiviertem Boden jedoch, wie

;iiirh in Topfen gezogen, gibt es im Bltiben kaum etwas Dankbareres als

ilu'sr Balsamine. Die Farben der Blumen sind zianober und karminrot,

wriB, rosa gestreift usw., und lassen deutlich erkennen, daB wir mit der

Z'lt ein sehr groBes Farbensortiment zu erwarten haben. Ich mochte
< tuj.frhlon, diese Pflanze wie J. Sultani, auch einmal den Schulkindern
/.iir Kultur zu iibergeben, anstatt ihnen immer nur Pelargonien, Fuchsien
usw. /u (Ifdi/.ieren. — Die Aussaat ist allerdings im warmen Beet vor-

/uneiunt'n. Man kann aber audi durch Stecklinge vermehren.
l>'-sr,la udorutu maxima, weiBer Goliath Q. Dio fast weiBen

U'i>iM I, dirscr Gattuii- sin.l in dpr Blume noch kraftiger und groBer al>

''i'' '''•' ^*'i' t'inii;en .laluvti ringefiihrten „Perle", von der die neue Sortt'

''^''""1"' Soldi- V.uiifssrrungen unserer Volksblumen sind vol! an-
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nichfc genug ansehen konnte. Sie kann tier vor 2 Jahren neu eingefiihrten,

leuchtend feuerfarbenen Zinnie ebenbiirtig zur Seite gestellt werclen und
ist eine groBartige Vervollsfcandigung unseres Sortimentes.

Ampelopsis Henryana B ist ein Selbstklimmer mit zierlich kleinen

Gabeln, Das Laub ist fein, fingerformig und bronzefarben. Die Blatt-

nerven heben sich als kleine weiBe Adern besonders ab. Die Pflanze

wiirde 75 cm lioch und diirfte eine damit bepflanzte Veranda nacli einigen

Jahren einen bezaubernden Anblick bieten. Ob dieser aus China stammende
Wein jedoch winterliart ist, ist zweifelhaft. Auf alle Falle soil er ge-

deckt werden.

Begonia semperflorens „Pfitzers Triumph" Q. Mit dieser

Iv'euheit batten wir hier kein Gliick, da die Pflanze infolge der anfangs er-

wahnten Grunde nicht recht zur Entwickelung kam. Das Laubwerk ist

^lanzend dunkelgriin, wahrend die Blumen weiB sind. Ein nochmaliger

Versucb durfte sicherlich ein besseres Besultat zeitigen.

Fuchsia Emile de Wildemann 91. Die Freilandkultur schien

dieser bereits eingefiihrten und beliebten Fuclisie ebenfalls nicht zu be-

hagen, da sie sehr schlecht wuchs. Fiir die Topfpflanzenkultur ist sie sehr

gesucht. Die Sepalen waren hellkarmin gefarbt und zuruckgebogen,

wahrend die Koralle ein intensives Eosa aufwies. Ich hatte Gelegenheit,

<iiese Fuchsie anderweitig zu sehen und zu bewundern.

Rudbeckia fulgida compacta n wuchs gedrungen, war zirka

50 cm bocb, gut verzweigt und hatte aufrechtstehende Blumenstiele. Die

einfachen schwefelgelben Blumen sind etwa 8 cm im Durchmesser und

iiaben einen schwarzbraunen Fruchtboden. Die Sorte war sehr gut. —
Bemerken mochte ich noch, daB die Einfuhrung neuer Rudbeckien, ein-

jahriger wie perennierender, in den letzten Jakren sehr zugen

Ich wende mich nun, nachdem ich die Blumenpflanzen

habe, den Gemitsen usw. zu. Hier ist der Reichtum an Neuheiten

jahrlich kein so groBer wie bei den Blumen.

Radies, rundes violettes Riesen, ist, wie der Namen sagt, in der

Tat sehr groB. Es entstammt dem vor einigen Jahren
_

eingefiihrten roten

Wurzburger Riesen und kommt diesem an Gr5Be gleich. Die veilchen-

Wane Farbe des Neulings bedeutet mal etwas anderes Der Geschmack ist

«ehr scbarf, was aber wohl zum Teil dem schweren Boden zuzuschred)e..

^st. Am beliebtesten sind auf dem hiesigen Markte die langen und halb-

iangen Formen rot mit weiBer Spitze. Trotz der GroBe war das nen.

Radies bereits 4 Wochen nach der Aussaat tafelfertig. Ob es emmal don

Markt^beherrschen wird?
^^^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^^ birnformige Gestalt

«owie die Tchwz 'und^^^eiB genetzte Haut dieses bayerischen Liebhngs-

--ens macht einen ganz eigenartigen Eindruck. ^^"^^
J^^^, ^^^

noch scharfer und durfte der neue Rettig wiUige Abnehmer fmden resp.

«ieh einbiirgern, wie seinerzeit das Eiszapfenradies.
_^^ ^_^^ ^^^^ ^^^^^^ ^.^

|eh.rt. D^er Wuchs ist wirklicb -senhaft z..
--^^^^ '^,fjta go-

-Durchmesser der Kopfe etwa 30 cm. Die Blatter bin
^ ^
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schlitzt. Sie waren hier auf dem unkultivierten Boden leider zahe, was.

aber sonsfc nicht der Fall sein durfte. Ein solcher Kopf wog 1— IV2 kg

und durfte er aus diesem Grunde in der Landwirtschaft an Interesse ge-

winnen, da er doch sehr ergiebig ist. Als Gemiise gekocht, wie das z. B.

in der Scliweiz geschieht, wird man diesen Salat sicherlicli willkommen

heiBen.

Schnittsalat, gelber, krauser, langandauernder. Die Schnitt-

salate wollen sich bei uns nicht so recht einbiirgern, dafur aber sind si&

anderwarts um so beliebter. Die neue Sorte ahnelt im Habitus der alten

mooskrausen und schoB hier fruh in Samen, anstatt sich lange zu halten,

wie der Name sagt.

Stangenbohne, arabische, weiBe Riesen. Das Wachstnm dieser

^-*"rb(ss(MtfMl Form ist ganz kolossal. Die Schoten resp. Hiilsen waren

/.irka :'){) .III lang, 5 cm breit, also von riesenhafter FuUe. Die Blumen

smd cifiucfarben mit weiB, wie die gewohnliche weiBsamige und weifi-

hluhrndc, Prunk- oder Arabische Bohne. Was den Bohnengeschmack der

neuen Sorte anbetrifft, so sind diese Spielarten alien anderen vorzuziehen,

nur darf man die Bohnen am Stamm nicht zu dick werden lassen, sondern

sie zeitig pflucken. Zum schnellen Bekleiden von Wanden und Balkons-

ist diese Sorte, ebenso wie ihre Stammformen, sehr zu empfehlen.

Mohrriibe „Trienes Juvel". Fine lange, blaBgelbe, walzenformige

I'uttermohrrube, die mir recht gefiel. Die Riibe ist glatt wie ein Aal, was

.luf oino gute Zuchtwahl schlieBen la6t. Sie ist auBerdem nur wenig griin-

ki)pfig, so daB ich diese schon altere Einfuhnmg den Herrn Landwirten

iiur sehr .MU]>fohlen kann.

'r..,nate ^Goliath". Dieser Riese durfte in GroBe die vor einigen

.lalnvn . in-cluhrto Alice Rosevelt schlagen. Der uberwiegende Teil der

Stiiuuhrr hiaclitp luir Musterexemplare, Frtichte von roter, groBer und
lunii. 1 (rrstaU. wie sir vom Publikum sehr gem gekauft werden; sodann
uar (M.liath iiulicrst saftig. — Es ist erfreulich, daB jetzt iiberall, selbst

^''l""> "1 d.u liaiirrngarten auf dem Lande, diese berrliche Frucht an-

uvhaiit uir.l, drivn V.'rwendung eine hochst vielseitige ist. Unser verehrter

11. r, (;, 'hniniar Wittinack hat eine lebhafte Propaganda flir dieses schone
<;. miis. ^^.inacht. und das nicht umsonst In Amerika werden bekanntbch
ni'ln TMinat-n aU b.-i uns Kartoffeln angebaut. Auch in England ist der

\ .ihrau.i. an 'I^^mat.n oin ganz enormer. Hier werden sie hauptsachlich
iniLiustiii hrtan-vzoovn, und mancher junge deutsche Gartner ist schon
K.im AiiMuk ,lhs,r auso-edphnten Kulturen nicht wenig erstaunt gewesen.
"^^ * ' ''- '•' TnT^mten lassen sich ad lib. siiB wie Reineclauden

rk.-n Oder Mixed Pickles usw. einlegen.

. \ *'i Monats-", ist ein starker. Konkurrent de&

'T aurh wegen seiner mehr spitzen Form ziemlieh

-^^•^"^ ^-- i':- K^:... fm^.Mi an. 'sich .-twa 4 Wocheu nach dem Aus-
ptkin/.M. a!iszul>,kl..n n.ul war.'u nach w.'iu-reu 4 \V.,.;hen feitiu-. Au.li

steht kein Unterscbied.
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WeiBkohl Wendlander Preis ist mittelfruh, hat gute feste Kopfe,
ist feinfleischig und somit fur die Sauerkohlfabrikation wie auch sonst als
Kohlgemiise zii empfehlen. .Die Kopfe sind mittelgroB wie beim Magdeburger
und von gutem Geschraack. Bei den vielen WeiBkohlsorten halt es nicht
leicht, eine neue bessere Sorte einzufuhren, da eine jede ihren bestimmten
Zweck hat.

Schlangengurke, Eothenseer, Leider ging diirch die MiBgunst der
Witterung die Anlage nach dem Ansetzen der Friichte sehr bald ein, so daB
ein Resultat nicht erzielt wurde.

Ein Sortiment Zuckermais, welches ausgelegt war, zeitigte dagegen
folgende Resiiltate:

Country Gentleman bildete spat mittelgroBe Kolben ans.

Mammoth Sweet war etwas friiher als der vorige, auch groBer.

Early Champion bildete mittelgroBe Pflanzen, die frtih lange Kolben
entwickelten.

Early Minnesota ist schwachwiichsig und friiher als der vorige,

Der Fruchtansatz war mittelgroB.

Adams ist frtih, hat kurze und dicke Kolben.
Der Zuckei'mais wird namentlich in Amerika, auch in P^ngland, viel

genossen. Um das Gemuse auch hier bekannter zu machen, kultivierte ich

es mehrere Male auf dem Versuchsfelde. Ein Probeessen, das in einer

Nachsitzung des Vereins im September stattfand, hot den Mitghedern
Gelegenheit, sich selbst ein Urteil tiber den GenuB des Mais zu bildeu.

Man war, wie nicht anders zu erwarten war, geteilter Meinung. Die eine

Halfte der Kolben war abgerebelt und die noch in Saft befindlichen, un-
reifen Samen wie Schoten zubereitet. Der librige Teil des Vorrates wurde
emfacli in Salzwasser abgekocht und mit zerlassener Batter gereicht. Die
Kolben werden dann mit Buttersauce iiberstrichen und ausgesogen resj).

ausgelutscht. Aus Verseheil jedoch waren die verschiedenen Sorten in

einem Topf gekocht worden, anstatt jede fiir sich. Die Eolge war
naturlich, daB verschiedene Sorten noch hart waren. Denselben Vorgang
kann man ja auch bei Kartoffeln beobachten. Der wie Schoten angerichtete

Mais schmeckte ahnlich wie diese und sagten mir spezieJl sehr zu. Die
noch an den Kolben sitzenden Samen mundeten weniger. Ks liegt zum
Teil auch daran, daB man hier an dem Geschmack nicht gewohnt ist. Die

Hauptsache ist, daB man sich der Fruchte beizeiten bedient, solange sie

noch weich und zart sind. Die Samen werden von Feinschmeckern sogar

roh genossen.

Kartoffel „Sonnenschein". Ein sehr verlockender Name! Die

KnoUen sind weiB mit tiefliegenden Augen, rund und auch kantig. Eine

Kostprobe, die gelegentlich eines Ausfluges nach dem Versuchsfelde und

Franzosisch-Buchholz (Yiktorda Luise Garten) gemacht wurde, belehrte uns

uber ihien Geschmack, der ahnlich dem der Viktor- oder Sechswochen-

kartoffel und sehr angenehm, aber nicht mehlig ist. Die Kartoffel kochte

schwer, was vielleicht durch die lange Diirre verursacht wurde, die eine

Lnterbrechung des Wachstums herbeifiihrte. Sonst war die Sorte sehr gut.

Samen-Kartoffeln. Im Blumen- und GemiiseaussrhuH liatte llerr

^nspektor Amelung im verflossenen Winter kleine Kart<.ff-lknr>llriuii vnr-
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gelegt, die aus Samen herangezogen und nicht verpflanzt waren. Kr stellte
mir davon ein Postchen freundlichst zur Verfiigung, die etwa haselnuG-
bis 5 cm lang, schmal, rot-, weiB- und blauschalig waren. In der Form
konnte man runde, lange, ovale mit flachen und tiefliegenden Augen er-
kennen. Die Aussai wog 37 Gramm, wahrend die Ernte 13^/^ Kilo-
gramm ergab, also das 37 fache! — Ein Landwirt wird unglaubig den
Kopf schiitteln, da eingeweihte Ziichter mit dem 7—16 fachen, eventuell
auch etwas mehr, rechnen, je nach Pflege und Boden. Hier kommt
die Tatsache zur Geltung, daB in Fallen, wo nur groBe Knollen zur Anzuclit
genommen werden, Saatverschwendung getrieben wird. Die hier zur
Anzucht gelangten Kartoffeln, 40 Stiick an der Zahl, wogen im Durchschnitt
r I'V, ?; Dor Sommer war trocken, doch batten die Pflanzen von der

'"'J'"''"''""-

nicht jiel, da diese mehr den andern Pflanzen zugute kam,
MHlanri ;iu( h die Kartoffeln die Knollen mehr oben, in dem Angehauften,
''."''^''•'"- ~ ^^urde man den Kartoffelsamen im Frilhjahr beizeiten aus-
.^at'ii und zur Zeit entsprechend verpflanzen, erreichte man bereits im
ersten Jahre ein iibnliches Resultat.

Helianthus doronicoides oder decapetalus. 1st ein neues Ge-
muhe, das u. L. auch die Kartoffel ersetzen soil. Es ist hieriiber schonMH t;.'.sdin.-ben worden, und in alien nur denkbaren Zeitungen konnte
'";^" i.oMirder uber die kolossale Ergiebigkeit dieses neu entdeckten Ge-
I'lus.vs \rni»'hinen. Ich legte daher auch '/^ kg Knollen davon aus, das

fachererrab'"
'''''' ^' Stauden ein Quantum von O'/a kg, das ist das 38-

fi^fr
^^

1 ^^f^^'^^
^^^^^ ®^^'^ ^^ie eine Tannenzapfenkartoffel aus und haben

WsT.AT
''^'^

r'
weiBer Schale. Die Heimat dieser Komposite ist

vllT^ I
""'' '"^ ^ordamerika. Sie ist mit H. tuberosus oder Topinambur

^
a.Kir. inan nennt sie m Frankreich Helianthi, d. h. Sonnling. Diey<uu,.n uiuhsen ziemhch schnell heran und waren im September, zur Zeit

,i i/,,'"',"'

''^'''^ " "I
^.°°^- ^^e Blumen sind leuchtend gelb, haben 8 cm

>"\l u,!l„.'!!'ii'd! ]

^'°^ ^^^ ^^^ Binderei verwendbar. Selbst das Laub

Intr.i 'n\',uviu|,'j^

*'*^i- Ivnollenernte, sich zweimal schneiden und als Yieh-

K,,,,jj^.||' ''I"'"'"''
"i^^^'-etende Frost am 20. Oktober veranlaBte mich, die

50 ill
'"

'''^"^''^J^^'^^^^f^^.
sonst ware ich bei der Ernte sicherlich auf das

•^' '• ""«l mehr gekommen, Sodann waren die Pflanzen auch zu eng

l^'/l' nk!'n'
' ^'"^^ ^^^ anhalteude Diirre und der steinharte Boden zu

,pj, J-

'*' •-'''^^'*'^^ ™'^ Exkursion nach dem Terrassenreviej Potsdam sali

,„^,,„^;,,

'.'""-^''"'n -lahre ebenfalls einen Helianthus, den mir Herr Hof-

cTi.kr'n w''',7 1,

'""
^^; ^^^^^^ bezeichnete und gleichfalls mit vielen ver-

„ ,,',
' '' '^ ^^-'-^^'iien war. Dieser ist nach Aussage meines Gewahrs-

,"^''''^''""*-'°- Ich hielt beide fiir identisch, bis sich jetzt
'

r^.*^^ ^^^ ^*°6° Irrtum beruht, da H. Stella violette
ist Die Knollen des Heliantlii sollen nach einer chemischeu
-dir ejweiBstoffhaltig sein und zwar 20 Prozent der wasser-
->ii>stanz. Der GenuB der Knollen wird besonders Dia-
-ranhm), sowie gegen Fettleibigkeit sehr empfohlen.
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Eine Kocli- nnd Kostprobe ergab das giinstigste Resultat. Einmal

w nrden die Knollen sauber gewaschen und geschabt, 10 Minuten in Salz-

wasser gekocht und als Spargel zubereitet; ein andermal waren sie als

pomme de terre frit angerichtet, wie man die Kartoffeln auf den Pariser

StraBen angeboten bekommt. Auch wurden bei dieser Gelegenlieit die

Knollen roh in brauner Butter gebacken, der etwas Zitrouensaure zugesetzt

war, vorgesetzt. Icli kann nur sagen, daB sich Helianthus als Gemtise

sehr gut bewahrt und iiberlasse es den geehrten Lesern, andere vorteil-

hafte Kochmethoden fur die breiten Volksschichten herauszusuchen. Als

Beweis fur die Schmackhaftigkeit des neuen Gemtises gilt wobl die Tat-

sache, daB die Schiisseln im Nu geleert waren.

DaB dieses Gemtise auBerdem noch ein vorzugliches Heilraittel sein

soil, was mit der Zeit erwiesen werden wird, verdoppelt seinen Wert. Der

Landwirt durfte allein schon durch die Blattfutterung auf seine Kosten

kommen. Es ist w^ohl schwerlicli anzunehmen, daB unsere Kartoffeln

durch die Knollen des Helianthus jemals ganz verdrangt werden, was

ich jedocli nicht wunsche. Fur den Landwirt aber durfte die Nutzung

dieser neuen Pflanzen bei der groBen Ertragfahigkeit eine ganz auBer-

ordentliche sein, wenn er auBer den Blattern audi noch die Knollen

verfutterte.
, , ^ ^ ^

Ich wunsche zum SchluB, daB diese Einfuhrung sowohl dem Garten-

bau als auch der Landwirtschaft mit der Zeit ein unentbehrlicher Artikel

wird. Mogen die hieran geknupften Hoffnungen alle in Erftillung gehen.

- Ich bin damit zum SchluB meiner Abhandlung uber die Versuchs^

objekte dieses Jahres gekommen und spreche den Wunsch aus, daB auch

der eine oder andere Leser selbst mit diesem oder jenem emen \ ersucli

anstellt.
*

Berlcht der Kgl. Lehranstalt fur Wein-, Obst- und Gartenbau zu

Geisenheim a. Rh. fur 1907.

Der Jahresbericht 1907 der Konigl. Lehranstalt fur "^^''-^
^^^f

'['''}

Gartenbau zu Geisenheim ist ein so umfangreiches Werk daU ich m r

berechtigt halte, auf den vielseitigen Inhalt etwas ausfuhrhcher emzugebc n.

Die Anstalt wurde im Etatsjahre 1907 besucht von

21 Wein- und Gartenbaueleven im 2. Jahre

56 „ „ " " ^- '•

38 Praktikanten

292 Kursisten.

total 407 Lernbeflissenen ,.

die an den Lehrkorper bedeutende Anforderungen
fl^^UBanJines

schiedentlichen Neubauten im Hauptgebaude der LehrantaltBau erne

Horsaales sowie einer neuen pathologischen Versuchsstation als notig er

''"''Zi::ZL gilt tiberall als Hoehburg ftir Wein- und
0,^^^^^^^^^^^^^

der Jahresbericht legt ein beredtes Zeugnis uber den Umfang der dortigen

Lehr- und Lernmoglichkeiten ab.
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In Fachkreisen ertont wieder und wieder der Riif nach Schaffung

einwandfreier, deutsclier Obstsorten, welche neben alljahrlich reichem

Frnchtertrage an alien Orten anbaufahig sind, um auf dem deutschen Obst-

markt mit Massen aufwarten zu konnen, wie es die Amerikaner mit ihren

Apfeln erreicbt haben.

Einen Einblick in die Langwierigkeit, die Miilien, welche mit der

Neuziichtung verbunden sind, gibt der Absatz S. 73 „Obstneuheiten der

Anstalt" und ich glaube, alle Kreise der Obstbau-Interessenten werden

diese Mitteilungen iiber emsige, sachgemaBe Ziichtungsversuche mit be-

rechtigtem Stolze auf unser Staatsinstitut begriiBen. Der Bericlit besagt:

Die durch Landesokonomierat Goethe in den Jahren 1895 und 1896

gevvonnenen Samlinge von Apfeln und Birnen wurden von dem Bericlit-

erstatter — Garteninspektor Junge — standig sorgfaltig auf ihr Verhalten

bin beobachtet. Ein groBer Teil der Pflanzen muBte als wertlos beseitigt

werden. Auch unter den noch brauchbaren Exemplaren wurde eine

strenge Sichtung vorgenommen ; nur diejenigen blieben zu weiteren Be-

obachtungen stehen, die vor allem im "Wuchs und in der Tragbarkeit des

Baumes, sowie in der Giite der Frucht nichts zu wiinschen iibrig lieBen.

Die nachfolgenden Samlinge weisen so gute Eigenschaften auf, daB

sie den vorhandenen iilteren Sorten, die zu gleicher Zeit reifen, im Werte
mindestens gleichkommen, dieselben sogar in einzelnen Eigenschaften iiber-

treffen. In der obstbaulichen Praxis ist man sich wohl dariiber einig, daB

eine Auffrischung der vorhandenen alteren Obstsorten, die zunf Teil bereits

im Zuriickgehen begriffen sind, unbedingt notig ist, so daB unsere Be-

miihungen in der Heranzucht neuer Sorten, auch ihre praktische Bedeutung

Vorderhand wurde davon Abstand genommen, die Samlinge mit

Nainen zu versehen, Wir werden es uns vielmehr zunachst angelegen sein

lassen, die Neuheiten an bestimmten Stellen auf ihr Verhalten unter anderen

klimatischen, Lage- und Bodenverhaltnissen priifen lassen.

Auf die Namengebung sowie auf eine eingehende, pomologische Be-

schreibnng koiuiuen wir znriick, sobald sich die Samlinge fiir die groBe

Obstbaupravis als ciiipfehleuswert erwiesen haben.

I. Apfel.

".t. Derselbe wurde im Jahre 1895 durch Aussaat

II Jalire 1904 zum ersten Male. Da der Baum auch

Friichte lieferte, so kann mit einer regelmaBigen

werden. Die J^eifezeit tritt im Durchschnitt Ende
St ein. Die Friichte reifen unmittelbar nach dem
-trachan, sind von mittlerer GroBe und etwas rippig.

[l^(4b, durchscheinend, mit matter llote. Das Fleisch

11 antirn.'hm erfiischendem Geschmack.
'><i niUv'li Aussaat im Jahre 189;") gewonnen. Der

r.tii.", nut dem Ertrage ein und trug auch in den

Dii- Reifezeit filllt in di(
- --

Ist mittel^roB. in der Fori
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griinlich-gelb, auf der Sonnenseite gestreifte llote. Das Fleiscli ist grunlich-

weiB, saftig mit feinem, an den Gravensteiner erinnerndem Gewiirz.

Sam ling Nr. 666. Eine Kreuzung von Minister von Hammerstein

und Baumanns Renette. Setzte im Jahre 1904 mit dem Ertrag ein, und

trug von diesem Zeitpunkte an regelmafiig und reich. Die Reifezeit tritt

Anfang Oktober ein. In Form und Farbe an Orleansrenette erinnernd.

Das Fleisch hat einen fein aromatischen Geschmack und ist dabei selir

saftig und erfrischend. Die kraftige und gesunde Entwickelung des Baumes

verdient besonders hervorgehoben zu werden.

2. Birnen.

Samling Nr. 2-tO. Eine Kreuzung zwischen Diels B. B. und Edel-

€rassane aus dem Jahre 1895. Der Baum hat vom Jahre 1905 ab regel-

mafiig getragen. Die GenuBreife fallt in die Zeit von Ende Januar bis

Anfang Marz, nachdem Edel-Crassane bereits voriiber ist. Eine schone,

gleichmaBig gebaute Frucht, die in der Form an Diels, und im Geschmack

an Edel-Crassane erinnert. Grundfarbe goldgelb, am Stiel etwas Eost;

Schale fest, lederartig. Das Fleisch ist wei6, zart, recht saftig, von fein

sauerlichem Geschmack. Die Sorte durfte nur fiir giinstige klimatische

Verhaltnisse in Betracht kommen.

Samling Nr. 284. Kreuzung zwischen Hardenponts W, B. B. und

OHvier de Serres. Auch dieser Baum trug in den Jahren 1905 und 1906.
'

Reifezeit Anfang Oktober. Die Frucht ist von mittlerer GroBe und weist

eine lichtgriine Grundfarbe auf. Die Schale ist etwas dick, das Fleisch

sehr zart und von feinem, an hochfeine B. B. erinnerndem Geschmack.

Samling Nr. 284. Kreuzung zwischen Hardenponts W. B. B. und

Olivier de Serres. Auch dieser Baum trug in den Jahren 1905 und 1906.

Die Reifezeit fallt Ende Oktober bis Anfang November. Die Frucht ist

mittelgroB und erinnert im Geschmacke an Olivier de Serres. Der Samlmg

verspricht etwas recht Gutes zu werden.

Samling Nr. 295. Kreuzung zwischen Winter-Dechantsbirne und

Esperens-Bergamotte. Der Baum tragt seit dem Jahre 1905 regelmaBig.

Reifezeit Anfang Oktober. Die Frucht ist groB, in der Form an Esperens-

Bergamotte erinnernd. Die Schale ist sehr diinn; das Fleisch weiB,

schmelzend, sehr saftig und von feinem Aroma.

Samling Nr. 523. Kreuzung zwischen Bunter Julibirne und Ckpp.s

Liebling. Der Baum trug im Jahre 1907 zum ersten Male. ReitV/.it

Anfang August. Die Frucht erinnert in der Form an Clapps Liebling;.

Wenn der Geschmack auch nur zweiter Qualitat ist, so weist die irucht

eine derartig prachtige Rote auf, wie wir seiche bei kemer anderen Birne

wieder vorfinden. Aus diesem Grunde verdient der Samling auch an

anderen Orten beobachtet zu werden.

Samlino- Nr 534. Kreuzung zwischen Juli-Dechantsbirne und Gif-

fards B B Der Baum trug vom Jahre 1903 ab olme Unterbrechung.

Die GenuBreife tritt Mitte bis Ende August ein. Die Frucht ist mittelgroB

bis groB, in Farbe und Berostung an Blumenbachs B. B. erinnernd. Di-

Schale ist sehr diinn, das Fleisch weifi, schmelzend, recht saftig unH
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genelim gewiirzt, mit feiner Siiure. Als besonderer Vorzng verdient das.

feste Hangen der Friichte am Baum liervorgehoben zu werden.

Samling Nr. 550. Kreuznng zwischen Giffards B. B. und Juli-

Dechantsbirne. Trug im Jahre 1905 zum ersten Male. Die Frucht reift

Anfang bis Mitte August und ist von mittlerer GroBe. In Farbe und
Geschmack an Giffards B. B. erinnernd. Die Schale ist sehr diinn. Die

grofie Saftfiille verdient besonders hervorgehoben zu werden.

Aus vorstehenden Angaben ersieht man zunachst, dafi die Anzucht
neuer Obstsorten sehr viel Zeit erfordert und nickt immer zu lohnenden

Jlesultaten fiihrt , trotz sorgfaltigster Zusammenstellung der Elternsorten.

zur Kreuzung. Aus diesem Grunde ist audi die Zahl derer, die sich mit

Obstaussaaten zur Gevvinnung neuer Sorten befassen, eine verlialtnismaBig

geringe, wenn man bedenkt, wie sonst auf alien Gebieten des Gartenbaues

sich die deutschen Handelsgartner die Hybriden-Anzucht angelegen sein

Mit ungemeinem Interesse habe ich auch die Ergebnisse der Priifung^

von sog. neuen Errungenschaften auf dem Gebiete der Geriitschaften und
Mittel gegen tierische und pflanzliche Parasiten verfolgt; die Ergebnisse
diirften den Herren Erfindern nicht immer ganz zusagen. Dem Laien und
Fachmann wird aber durch die ungeschminkte Wahrheit viel Aerger und
Geldausgaben erspart.

Der Abschnitt V „Tatigkeit der Anstalt nach auBen" legt ein beredtes-

Zeugnis ab, in welchem stiindigen ^^erkehr der Lehrkorper mit der AuBen-
welt steht.

Der Jahresbericht der Konigiichen Lehranstalt fiir Wein-, Obst- und
Gartenbau zu Geisenheim fiir das Etatsjahr 1907 darf alien, die irgend-
ein Interesse fiir die Vielseitigkeit des Gartenbaus haben, nur warmstens
zum Studium empfohlen werden. Es wird ein jeder dabei auf seine
Kosten kommen.

M. Brg.

Aus den Ausschiissen des V. z. B. d. G.

Sitzung wipderum Hprr RrpH^^rhr
des Obst- und Geholiaussehusses am l^T i^rettschr

Donnerstag den 22. Oktober 1908 in der
'

Landwirtschaftlichen Hochschule.

Das Protokoll der SchluBsitzung des
W interhalbjahres vom 9. April, das be-
reits in der Gartenflora Seite 240 zum
Abdruck gelangt ist. kommt zur Ver-
lesung und wird genehmigt.

Es folgt dann die Konstituierung des
Ausschusses fiir Gehoizkunde und bil-

dende Gartenkunst. Zum Vorsitzenden
wird, wie im vergangenen Jahre. Herr
Stadtgarteninspektor Clemen, zu
seinem Stellvertreter Herr Stadtober-
gartner WeitJ und zum Schriftfuhrer

Kooptiert wirdHerrGart eninspe ktor
Petersen. Marienfelde bei Berl in.

Auch im ObstausschuS wurden die-

selben Herren wieder gebeten, die

Leitung zu iibernehmen. so dafi Herr
Stadtgarteninspektor Mende
Vorsitzenden, Herr Gart ktor
Greinig zum Stellvertreter und Herr
GarteninspektorWebe)rzumSchriU-
fuhrer bestellt sind.

Kooptationen wurden ir1 diesem Aus-
schuB nicht vorgenommer

Ausgestellt war nur eine Apfei-
sorte, die mit dem schon fruher• von



vorgezeigten

daC diese Soi

n I n raehrere Male
Bdenapfel iden-

s wurde mitgeteilt,

1 dem ostlichen Hol-
stein stamme, dort aber unter dem
Namen Herbststreifling auch nur
wenig verbreitet sei. Die Prucht er-

weckte auch hier nur wenig Interesse
und diirf te f iir eine groBereVerbreiterung
in den hiesigen Verhaltnissen nicht zu
empfelilen sein.

Sodann fand eine lebhafte Besprechung
iiber die am 26. November d. J. statt-

flndende Obst- und Gemiiseaus-
stellung statt. Es wurde iiber deren
innere Anordnung eingehend beraten.

Zum SchluB machte dann noch der

Generalseliretar erfreuliche Mitteilungen
iiber die auf der Giga zu erwartende
Beteiligung.

Bei der Besprechung des neuesten
Radikahnittels gegen die Blutlaus, An-

Unterschied in der Wirkung mit dem
Avenarius'schen Vertilgungsmittel nicht

finden konnten. Besonders aber wurde
der ungeheure Preis des neuen Mittels

Antisual bemangelt. Es soil in der

nachsten Monatsversammlung von einem
Vertreter vorgefiihrt werden.
Der nachste Punkt der Tagesordnung,

der ein Programm fiir kleinere Vortrage
innerhalb des Ausschusses fiir die

Wintermonate vorsehen sollte, wurde
nicht in der gewiinschten Weise er-

ledigt. Es wurde wohl darauf hinge-

wiesen, daB eine solche Einrichtung
sehr wiinschenswert sei, und soil dem-
nachst nach dieser Richtung bin ein

Versuch gemacht werden.
Ueber die Witteriing im Sommer

1908 waren eingehende Beobachtungen
angestellt und zu einer kleinen Statistik

verarbeitet worden. Es zeigte sich an
Hand derseiben, daB die fiir die Gart-

nerei so sehr in Betracht kommenden
Monate Mai bis September in bezug auf
ihre Witterung als sehr ungiinstige an-

gesehen werden konnen.
Nachdem der Mai reichlich Regen

gebracht hatte, folgte im Juni, also in

dem Monat, in dem die Entwickelung
des Triebes der Geholze stattflnden
niuB, auBerordentliche Trockenheit und
hohe Warme. Es waren insgesamt nur
6,6 mm Regen gefallen, wahrend die

femperatur bis 31 Grad C stieg. Auch
id August brachten wenig Peuch-

(56,4 resp. 33,9 mm) bei einertigkeit

Warmeentwickelung bis zu 34 Grad C
im Juli und 26,8 Grad C im August.
Auch der September versagte bei

Temperaturen bis 26,6 Grad C mit
Regen und brachte nur 9,1 mm. Dazu
kam, daB oft starke Ost- und Nord-
winde wehten, die sich bei der ohnehin
schon sehr fehlenden Peuchtigkeit
auBerst unangenehmbemerkbar machten.
Die haufigen (10) Gewitter im Mai, von
denen das vom 22. zum 23. Mai bei

25,5 mm Regenhohe einem Telle der
Berliner Umgebung die so verderblichen
Hagelschaden brachte, batten nur wenig
Nachfolger. Trotz hoher Warme folgton

im Juni nur 3 und diese brachten keine

nennenswerten Niederschlage. Im Juli

gab es 7 und im August 3 Gewitter,

die zwar etwas mehr Regen, aber doch
nicht genug zeitigten. Im September
war nur ein Gewitter mit 2,4 mm Regen-
hohe zu verzeichnen. Dabei batten die

Monate Juli und August nur wenig
wolkenlose Tage aufzuweisen, wie auch
in den anderen Monaten eine leichte

Bedeckung des Himmels vorherrschend

Unter Punkt Verschiedenes der

Tagesordnung kam die Sprache auf das

„Landwirtschaftskamraer fur die Provinz

Brandenburg" fur den allgemeinen An-

bau empfohlen wird. Es wurde lebhaft

bedauert, daB man in dieser Angelegen-

heit wiederholt Aenderungen vorge-

nommen habe, wodurch der gewerbe-

treibende Obstbau stark beunruhigt

werde. Besonders die Baumschulbesitzer

seien nach dieser Richtung ubel daran,

da sie, diesen Empfehlungen folgend,

immer wieder gezwungen wiirden, in

der Anzucht zu wechseln. Auch stellte

sich bei der Durchsicht der Sorten

heraus, daB sich darunter solche be-

finden, die fiir die hiesigen V^erhiiltnisse

ungeeignet sind, sofern es sich um den

Erwerbsobstbau handelt. Man wies

darauf bin, daB der Zweck der Yer-

offentlichungen doch verfehlt ware,

wenn manLiebhabersorte n empfehlen

wollte.

Sodann kam die GroBe Interna-

tionale Gartenbauausstellung zur

Sprache und die Prage der Beschickung

der Abteilungen XXI und XXII, Obstbau

und Obstverwertung.

Es wird empfohlen, daB die heimischen

Obstziichter moglichst eine geschlossene

Ausstellungsgruppe bilden, um bei der-
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vorgeschrittenen Jahreszeit in einheit-

licher und wurdiger Weise vertreten

zu sein. Diese Angelegenheit soil auf

die nachste Tagesordnung gesetzt

werden.
Sodunn wird angeregt, fiir die vor-

handenen Obstkabinette einen geeig-

neten Platz zu schaffen, wo sie auch

benutzt werden konnen und sie dann

einer sorgtaltigen Revisioa und Er-

ganzung zu unterziehen.

Da bei Herrn Spilth die gleichen

Obstkabinette liickenlos vorhanden sind,

durfte eine genaue Erganzung der

fehlenden Nameii nicht allzu schwer

Neue Pflanzen.

(Fortsetzung.)

Die Firma P. C. Heinemann, Erfurt,

bringt auch in diesem Jahre eine Anzahl
XeuheiteneigenerZiichtungindenHandel,

von denen hier folgende erwahnt seien

:

Calliopsis radiata, „Tigerblumchen".

Es ist dies ein reich und lange bluhendes

Sommergewachs mit eigenartig schonen

Bluten. Die einzelnen Blumenblatter

haben die gedrehte Form, wie sie den
bekannten Cactus-Dahlien eigen ist. Sie

sind am Grunde lebhaft rotbraun und
nach der Spitze zu leuchtend goldgelb,

odontoglossuraartig getigert. Die Pflanze

bildet ca. 20 cm hohe, runde Biische,

die wahrend des ganzen Sommers mit
einem reichen Bliitenflor bedeckt sind.

l)ie Pflanze ist leicht zu kultivieren,

stellt obendrein sehr geringe Anspruche
an den Boden, bluht sodann friih, sehr
wiUig. reichlich und ausdauernd.

Calliopsis radiata, „Dunkelbraun".

Weist ebenfalls alle Eigenschaften der
eben beschriebenen Sorten auf und
unterscheidet sich nur durch ihr tiefes,

samtartiges Dunkelbraun ihrer Bluten.

„Mata-Cineraria hybrida
dor", leuchtend scharlachrot.

Diose neue Sorte ist eine ganzlich
neue Farbe in unserm gesamten Cine-
rarien-Sortiment. Wahrend wir bisher
nur rote Schattierungen aufzuweisen
haiien, besitzen wir in dieser Neuheit
ein louchtendes Pelargonienrot. Jeder
Kinner und Freund von Cinerarien wird
'i''n Wert einer solchen neuen Farbe
V'iilauf zu wiirdigen wissen.

Sodann sind von der neuenWeihnachts-
oder Winterwicke

Lathyrus odoratus praecox

eine Anzahl neuer, treuer Sorten heran-

gezogen worden. Man darf wohl mit

Bestimmtheit darauf rechnen, daB diese

•Blume. die sich durch einen lieblichen

Wohlgeruch auszeichnet, sich sehr bald

die Herzen aller Blumenfreunde im Sturm

erobert haben wird.

Petunia hybrida „Norma".

Blau mit weiBem Stern.

Gehort auch zu dem Sortiment klein-

blumiger Petunien, die sich seit einigen

Jahren einer besonderen Beliebtheit er-

treuen. Fur kleine Garten wie auch in

der Balkonbepflanzung sind das reizende

und sehr bevorzugte Pflanzen. Die neue,

vorhin aufgefuhrte Sorte halt sich mittel-

hoch, bleibt zieralich gedrungen und

bringt ihre reizenden, blau- und weiU-

gesternten Blumen in groBer Masse den

ganzen Sommer hindurch hervor.

Myosotis alpestris „Tom Thumb".

Dieses niedrige himmelblaue Saulen-

vergiBmeinnichtentstammtder bekannten

Stricta-Klasse, wird aber kaum halb so

hoch. Das Blattwerk ist sehr fein una

schon im Saatbeet kann man etwa sicn

zeigende falsche Pflanzen an den groDcn

Blattern sofort erkennen und entfernen.

Die Sorte fallt aber sehr treu aus Samen.

Sie ist besonders fiir Einfassungen una

kleine Beete deshalb vorzuglich geeigne^^

well sie sehr gut die Form bewahrt una

zwar selbst auf gutem Gartenboden,

andere Sorten wild auswachsen.

Neues rundes Treibradies ..Bi^sen-^

Butter", scharlachrotes,

Eine Neuheit, die aus dem „R

radiesErfurterTreib" (auch



Die Mittelpflanze stellt die

die nebenstehend^"



'Goli nnt) he

geziichtet ist. eine vollkommen schliiii\

gleichmaBig runde Form mit ftMnn-

Wurzel und intensive Farbung aut'weist.

Wegen seiner Kurzlaubigkeit laSt es sich

sehr leicht treiben. Trotz der enormen
GroBe, 6 Stiick auf ein Pfund, wird
dieses Treibradies nur selten oder gar
nicht pelzig. Der Geschmack des zarten.

schmelzenden Fleisches ist den gewohn-
lichen Sorten gegeniiber uniibertroften

und wird von jedermann anerkannt.
der nur einmal beide Sorten zugleich
gegessen hat.

Neue Eiesen-Stangenbohne „Zeppelin«,

xN'ach der mir vorgelegenen Photo-
graphie zu urteilen, verdient diese Neu-
heit den Xamen Riesen-Stangenbnhne
mit vollem Recht. Die Schoten wiesen
im allgemeinen bei groBer Breite und
fleischiger Dicke die stattliche Lange
von 32 cm auf. Bei gewohnlich?r
Peidkultur wogen 10 verbrauchsfahige
Schoten ca. 1 Pfund. Die Pflanze tragt
schon von unten herauf sehr reich und
setzt ihren Anhang, bei dem oft Frucht-
stengel mit 2, auch sogar 3 Paar Schoten
vorkommen, bis in die Spitze fort. Die
Schoten sind ziemlich fadenlos, sehr fein
im Geschmack, haben weiBe Samen und
eignen sichvorzuglich zurKonservierung.

apel

Zinnea Haageana stellata.

Man mochte auf den ersten Blick fast
glauben, es mit einer Miniatur-Cactus-
Dahlie anstatt mit einer Zinnie zu tun
zu haben, zumal die Petalen zugespitzt
und auch nach unten gedreht sind. Die
Pflanze bleibt niedrig und gedrungen.
Das Laub ist von kraftig gruner und
die Blumen von orangegelber Farbung.
Pur trockene, sonnige Lagen, in Parks
vor Geholzgruppen oder auch auf Ra-
hatten bildet diese neue Zinnie ein Ob-
jekt von auBerordentlich hohem Zierrat.
Der Flor halt vom Juli ab bis in den
Oktober hinein an.

Riesen-Margareten-Nelke: Violet.
Ist eine neue und durchaus konstante

barbe des bisher vierfarbigen Sorti-
raents. Die Blumen sind ebenfalls
groB, dichtgefUlIt, schon gebaut und

Gaillardia grandiflora i

Ist eine von den wenigen Sorten vor-

stehenden Sortiments. die mit einem
hohen Prozentsatz echt aus Samen fallt.

Das Gelh ist aus den Blumen fast ganz
verschwunden, nur in den auBersten

Spitzen ist es noch etwas sichtbar und
bildet gleichsam einen goldenen Saum
bei den groBen, wohlgebauten Blumen.

Calandrmia chromantha.

Diese neue Calandrinie zeichnet sich

durch einen hohen, lockeren Wuchs aus.

Die elegant, locker und reich verzweigte
Pflanze ist mit zahlreichen fosafarbenen
Knospen und Bluten besetzt und bietet

wahrend der Bliitezeit in ihrem zarten,

rosafarbenen Hauch eine liebliche Er-

scheinung. AuBerdem verleihen die

kleinen. orangegelben Beeren, die sich

sehr schnell entwickeln und lange haften

bleiben, der Pflanze einen besonderen
Reiz. Die Neuheit stammt aus Slid-

amerika, wird ungefahr 1 m hoch, hat

verhaltnismaBig groBes, saftiggriines

Laub und kann sowohl als einjahrige.

wie auch als mehrjahrige Pflanze be-

handelt werden. Im Pruhjahr zeitig aus-

gesat, langen die Pflanzen bereits im

Juni an zu bluhen.

Celosia Thompsoni magnifica nana.

Ist eine niedrig und gedrungen
wachsende Form der C. Thomp. mag.
und fallt sehr treu aus Samen. Die

Pflanzen werden nur ca. 30 cm hoch,

eignen sich also vorziiglich zur Topf-

kultur, aberauch aJsEinfassungspflanzen.
Selbst die bekannten und seltenen Glanz-

farben der Stammart sind bereits in

dieser nana-Rasse vertreten.

Primula obconica gigantea „rubra' .

Die erste wirklich dunkelrote Hybride

der noch neuen, so wertvollen gigantea-
Rasse. Die Blatter dieser schonen

Neuheit sind dunkelgrun und lederartig

dick, wahrend die langen Blutenstiele

sehr stark und fast so dick, wie ein

Bleistift sind. Die schon geformten

Blumen haben einen Durchmesser von



ca. 5 cm und bilden Dolden von ea.

12 cm Durchmesser. Eine besonders
wertvoUe Xeuheit fur Topfkultur.

Primula obconiea Hmbriata rubra.

1st eine gefranzte Primula obconiea,
die den gefranzten chinesischen Primeln
Konliurrenz macht und sie insofern iiber-

trifft, als ihre Kultur leichter und der
Bliitenflor bei weitem andauernder ist.

Weifse Kletter-Melone.

[»er Wuchs dieser Melone ist unge-
mein kraftig. weshalb es vorteilhafter

ist. sie ahnlich den Gurken an Reisig
Oder einem Spalier emporklettern zu
lassen. Eine einzige Pflanze bringt
etwa 1 Dutzend Priichte zur Reife. Die
Friichte erreichen eine Lange von 30 cm
und ein Gewicht von 2 kg. Sie reifen

zeitig im Sommer und zwar bald nach
Kraftigung der Pflanze. Die Fruchte
sind innen und auBen weiB und haben
ein feines, schmelzendes, zuckerreiches
Fleisch von gutem Wurzduft.

Von der Firma Haage & Schmidt,
Erfurt werden u. a. folgende Neuheiten
ausgegeben.

Agrostemma coeli-rosa fimbriata alba.

Eine neue Abart des bekannten
„Himmelsroschen". Die neue Frei-

landsommerblume hat 4 cm groBe, rein

sind auBerst haltbar.

Campanula longistyla.

Diese priichtige zweijahrige Glocken-

blume stammt aus Transkaukasien und
hat sich bei uns als vollkommen vfinter-

hart bewahrt. Die Pflanze wird 90 bis

100 cm hoch. Die Blutenstengel sind

mit glockenformigen, hangenden, 4 cm
langen und 3 -3% cm im Durchmesser
haltenden Blumen" besetzt, die schon

blauviolett gefarbt sind. Die Petalen

f^ind etwas zuriickgebogen, der Griife'

aus der Glocke hervorstehend.

Verbena hyb. eompaeta luteseens.

Eine niedrige Verbene mit aufrechten

Bliitenstielen und runden Dolden creme-

farbener Blumen. Sie fallt treu aus

Verbena hyb. pumila ,Meteor".

1st eino reizende Miniaturverbene,
deren Pflanzen bei 25—30 cm Breite

eine Hohe von nur 15—20 cm erreichen.

Die Blumen sind von tadelloser Form
und leuchten weithin mit ihren dunkel-
scharlachroten Blumen. Fiir Teppich-
beete und Einfassungen sehr zu emp-
fehlen.

Dieses neue „Lichtr6schen" mit

Sommergewachs, dessen Blumen sich

zur Binderei eignen. Die Pflanzen.

40—50 cm hoch, bliihen andauernd
sehr dankbar. Die Blumen sind

41/2-5 cm groB. Die Pflanze dtirfte

sich auch zur Topfkultur vorziiglich

Gloxinia hybr. grandiflora „Circe".

Die Neuheit gehort zur Horizontalis-

Klasse und zeichnet sich durch be-

sonders gedrungenen Wuchs, sowie

groBen Blutenreichtum aus. Die Blumen
sind am Rande leicht gewellt, erreichen

eine GroBe bis 10 cm im Durchmesser
und werden von straffen Stielen getragen.

Die Sorte ist ferner sehr widerstands-

fahig gegen niedrige Temperaturen und
sonnenloses Wetter. Die Belaubung ist

iippig, glanzend grun und sehr d

Die Grundfarbe der Blumen ist weiB mit

lasurblauem Anflug und reinweiBem

Rande; aufTallend aber tritt auf dem

purpurne, in Yioiettblau verlaufende

Zeichnung hervor, wahrend der Schlund
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Unterrichtswesen.

Wettervorhersage eine rege Tatigkeit
zu entfalten. Da jodoch in der Witte-
rungskunde eine Menge Faktoren mit-
sprechen, die nicht so ohne weiteres
wahrzunehmen sind, auch eine be-
stimmte RegelmaBigkeil nicht aufweisen,
oft sogar von Zufalligkeiten abhangen,
so kommt es, da6 die Wettervorher-
sagen haufig nicht der Wirklichkeit
entsprechen resp. von dem Publikum
infolge seiner Unkenntnis nicht richtig

verstanden werden. Ein Fortschritt ist

nun insofern zu verzeichnen, als in

neuerer Zeit ein amtlicher Wetterdienst
eingerichtet ist, dessen Bekanntgaben
allerorts dem Publikum zur Verfilgung
stehen. Der Verfasser des vorliegenden
Biichleins ging von der Ueberzeugung
aus, da6 unter den gegenwartigen Ver-
haltnissen eine nennenswerte Porderung
des Wettervorhersagens, besonders in

bezug auf seine Nutzbarmachung, nur
dann zu erzielen ist, wenn die Grund-
lehren der praktischen Witterungskunde
und damit auch die bei der Aufstellung
von Wettervorhersagen maBgebenden
Grundsatze Bingang bei den breiten

Schichten des Publikums finden. Des-
halb unternahm es der bekannte Meister
der Witterungskunde, seine Erfahrungen,
die er in 30 Jahren sammelte, nieder-
zulegen, um so eine Anleitung zu
schatfen, wonach sich ein jeder ein

eigenes und begriindetes Urteil liber

den Zustand und den wahrscheinlichen
Verlauf der jeweiligen Witterungser-
scheinungen verschafifen kann. Das
Buch enthalt in gedrangter gemeinver-
standlicher Darstellung alles Wissens-

{

werte in bezug auf die Handhabe der :

Wettervorhersage: die gegenwartige
Wettertelegraphie, die Einrichtung der

\

Wetterkarten, die aligemeine Grundlage i

der praktischen Witterungskunde, sowie
;

die Wettertypen fur Deutschland und
dessen Nachbarlander. Ich kann das
billige, iiberaus niitzliche und praktische

Wa habe
stgu achten?Nebst

Gewinn- und Verlustberechnungen aus
einem deutschen Obstgut vom gartne-
rischen und kaufmannischen Standpunkt
aus. Von F. Stotfert. Leiter des Obst-

gutes Tannenhof bei Schwerin. Frank-
furt a. Oder. Verlag von Trowitzsch
& Sohn. 80. Preis 1,50 Mk.
„Aus der Praxis, fUr die Praxis!" Das

sei die Empfehlung, die diesem Buchel-
chen mit auf den Weg gegeben werde.
So klein das vorliegende Werkchen auch
ist — es umfaBt zirka 50 Seiten —
enthalt es doch eine groBe Fiille sehr

wertvoUer Hinwelse und fuUt eine bis

dahin bestehende und schwer emp-
fundene Lucke in der Obstbauliteratur

aus. Ich habe die Schrift mit wahrem
Vergniigen durchstudiert und kann nur
noch einmal bekennen: Es hat alles

Hand und FuB, was einem vor Augen
gefuhrt wird. Handelt es sich doch
auch hier um aufgetischte Zahlen, die

der Wirklichkeit entnommen sind und
nicht um solche, die in einer wohlge-
heizten Stube beim GenuB einer Havanna
nach dem Nachmittagskaflfee aus der

Luft herausgegriibelt worden sind. Von
Kulturbeschreibungen sah der Verfasser

ab, da, wie er ganz richtig bemerkt,

hieruber ja genug teils sehr gute, teils

weniger gute Werke bestehen. Er

deutete zu Anfang seiner Schrift nur

kurz und sehr treffend das an, worauf

jeder zu achten hat, der sich bei der

Griindung eines Obstgutes vor Schaden

bewahren will. Jedenfalls hat der Ver-

fasser den besten Beweis dat'iir irt'licfnt.

daB mit zielbewuBtem FleiB. wenn autii

keine sehr groBe, so doch eine guio

Rente im Obstbau zu erreichen ist.

Unterrichtswesen.

Am 5. und 6. Oktober fand an der

Kgl.GartnerlehranstaltzuProskaudie dies- :

Jahrige staatliche Obergartnerpriifung
;

Es bestanden sie folgende Herren: '

1- M. Diedler, stadtischer Garten-
mspektor. Glogau.



5. 0. Kittel, stiidtischer Obergartner,

Diisseldorf.

6. L. KloB, stiidtischer Gartentech-

niker, Berlin.

7. R. Muller, SchloBgartner, Witt-

genstein,

8. P. Nitsche, Obergartner, Laband.
9. VV. Petznick, stadtisctier Garten

-

techniker, Essen.

10. F. Ra Kreisgartner, Guhrau.

11. P. Keifegerste, stadtischer

Gartentechniker, Berlin.

12. A. Ulrich. Obergartner und
Gartenbaulehrer, Zabrze.

13. Seupelt.Gartenarchitekt.Chikago.
Der Nachweis der Lehrbefahigung

urde von den Herren Muller, Rasper
nd Ulrich erbracht.

Ausstellungen.

Die Bayerische GartenbaugeseUsehaft : 1909 anlaBlich ihres 50jahrigei

unter dem Protektorate Sr. Kgl. Hoheit
j

stehens in den Prinz-Ludwigsh
des Prinzregenten Luitpold von Bayern, auf der Theresienhohe in Mun
veranstaltet vom 24. April bis 3. Mai

j

eine Jubilaumsblumenausstellung.

Kleinere Mitteilungen.

Qunnera scabra und i

Die zur Pamilie der Urtaceae ge-
horenden Gunnera zahlen mit ihren
beiden Arten scabra und manicata
zu den schonsten ornamentalen Garten-
pflanzen, die sowohl in der formfreien
landschaftlichen, als mehr noch in der
architektonischen Gartengliederung
durch ihre eigenartige Aufbaustruktur
eino weitgehende VerwendungsmogUch-
keit bieten und im kraftvollen Kultur-
zustande sicher die Aufmerksamkeit
eines jeden Pflanzenfreundes erregen.
In China als typische Teich-, Surapf-
oder Uterpflanzen vereinzelt oder in
ganzen Bestiinden wildwachsend vor-
knmniend und sich hier zu herrlichen
v^.'[Hiiuck])tlanzen aufbauend, sind die
<iunuera bei uns in jungeren Jahren
nur langsani wachsend und auch ziem-
lich frostemptindlich, nehmen indessen
mit dem kommenden Alter zusehends
an Triebkratt und Dekorationschonheit
zu und werden auch gegen Winterkalte
widerstandsfahiger, so daB sie unter
normalen Verhaltnissen unter einer aus
Laub Oder trockenem Dunger her-
gerichteten Schutzdecke ohne Schaden
am Kulturplatze im Freien belassen
werden und iiberwintern konnen, zumal
sie sich dann spater viel schoner als
alljahrhch mit dem Beginne der Ruhe-

sriode aus der Erde genommene
cemplare entwickeln.

Grunde erfuUen Gunnerapfla
Dekorationszweck

diesem
ihren

voUkommensten
sie im Rasengrunde

Oder sonstwo im Garten unter Beigabe

kraftiger Kulturerde und Unterbringung
nahrender Dungstoffe ausgepflanzt
werden, da dieses allein die Moglichkeit

sichert, die gewaltigen Blattmassen aus-

reichend zu ernahren, wobei natiirlich

an Wasser und gelegentlicher flussiger

Dungung nicht gespart werden darf, da

der viel- und weitmaschige Zellenbau

der groBen Blattstande naturgemaB viele

Nahrstoffe absorbiert und groBe Wasser-

mengen ausscheidet. Mit den tief-

genervten, spitz- und rundgelappten.

ober- und unterseits mehr oder weniger

scharl bedornten und ziemlich fest ge-

webten Blattern bilden auch die

Blutenstande eine eigenartige und

auffallige Erscheinung. Im Juli/August

sich wurzelsprossend bis Vg ni Lange

entwickelnd, haben sie mit ihren un-

verhaltnismaBig dicken Stielen das Aus-

sehen einer sich nach oben verjxingen-

den Lampenbiirste, deren quirlstandig

angeordnete braungraue Bluten-

katzchen schlieBlich eine Menge Samen

reifen, die jedoch zum groBen Telle un-

fruchtbar sind und nur eine germge

Nachzucht liefern. Im iibrigen

Samenvermehrung der Gunnera auch



Kleinere Mitteiluagen.

grolierilichen Pflanzenzuchten

Kulturbestiinde handelt. i

Durchfiihrung lohnend. Praktischer

und schneller zum Zicle fiihrend ist da-

gegen die Fortpflanzung der an iilteren

Pflanzen in groOerer Anzaiil erscheinen-

den Wurzelsprosse, die sich nach vor-

sichtiger Abtrennung in mit sandiger

Lauberde gefiillten, mehr breiten als

tiefen Topfen in liurzer Zeit bewurzeln

und unter wiederholter Vergroljerung der

KulturgefaLio bzw. bei ordentlicher Frei-

landpflege nacli einigon Jahren zu impo-

faule zu vertiiiten. die sich namentlich

einem schlecht durchliifteten oder unter

Tropt'enfall stchenden Ueborwinterungs-

platz untergehracht sind. In GefaBen

Ivultiviorte Exemplare werden in iilteren

Jahren nur alle 2 bis 3 Jahre unter

Verwendung von Icriiftiger Lehm- und

Mistbeeterde und Herrichtung einer zu-

verlassigon Uranage sowie Belassung

eines hohen Gielirandos zeitig im

Friihling zu Beginn des Triebes ver-

pflanzt. da cin zu haufiges Umsetzen

nur stor(M-id auf die Triebkraft wirkt und

die Bhitthildung ungilnstig beeinfluUt.

Mit den G run

d

pflanzen sind auch

santen Pflanzen heranbilden. Von beiden

genannten Gunneraarten ist scabra die

verbreitetste und auch wohl die deko-

rativ wirksamste. Ihre Blattbildung ist

durch GroBe und Festigkeit sowie durch

tiefere Ausschnitte und dunkelgrune

Farbung von dem Aussehen der mani-

cata abweichend; auch fehlt letzterer

die aufifallend charakterische Bedornung

auf den beiden Blattseiten und langs des

Blutenstengels, wie diese der scabra

eigentiimlich ist. So wasserbediirftig

wahrend der sommerlichen Vegetations-

periode, so trocken mussen die

gehai urn Stock- und Wu

diese wahrend ^^^ ~

triiber Witterung allwochentlich zu

diingen und ausgiebig zu bewassern.

wie es des weiteren sich aus kultureilen

Grunden empflehlt, die KulturgefatJe

eegen ein gefahrbringendes plotzliches

Austrocknen bis zum GieBrande im Erd-

boden einzulassen und dafur zu sorgen.

daii das aus dem Abzugsloche aus-

scheidende GieCwasser in ein unter dem

Topfboden vorhandenes tieferes Loch

versinken und zur Verhutung von

Wurzelftiule abgeleitet werden kann.

SchlieBlich moge noch erwahnt werden,

dalj die Gunnera auch industriell ver-

wertet werden, indem der aus den dick-



fleischigen Wurzeln und Blattstengeln
gewonnene Saft einen ausgezeichneten
Parbstofl' enthalt, der insbesondere Wolle
dauernd schwarz farbt und zu diesem
Zwecke in groBen Mengen als Kolonial-
produkt bei uns eingefuhrt wird. '<

Emil Gienapp, (Hamburg).
;

Dahlia i

Die Dahlie, um die es sich hier han-
delt, ist keine Neuheit im strengen
Wortsinne; in England ist sie beispiels-
weise selbst in Liebhabergarten seit
Jahren verbreitet. In Deutschland hat
man die Sorten dieses Typus erst in
den letzen Jahren mehr beachtet, nach-
dem die einfachen und gefiiilten Riesen-
dahlien modern geworden sind. Sou-

'

venir de Gustave Doazon ist eine I

Riesendahlie in des Wortes wahrester
Bedeutung, aber wir finden hier massige ^

Formen mit gefaliigem Blutenbau und
atisprechender Tracht der Pflanze ver-
eint. Man hat ihr den deutschen
Aumcn „Sonnendah[ie" beigelegt und
'las ist ein gutes Zeichen. Man pflegt
nur seiche Neuheiten mit popularen

,

Namen zu belegen, an deren baldiger
|

\ eibroitung man nicht zweifelt, und der I

deutschc Name wird die Verbreitung
i

noch begiinstigen.
l>io Behauptung, dab die Sonnendahlie t

was Grolie der Blumen betrifft, jeden
i

Ivekord schlagt, dUrfte kaum auf Wider-
•si)-uch stolen. Bei einiger Pflege wird

jman davon ohne weiteres Blumen mit
15—20 cm Durchmesser erzielen- ein

I

Auskneifen der Nebenknospen ist 'aller-
IUngs angebracht. Vielleicht laBt sich

-lurch (xaben phosphorsaurereichen
Dungers, w.e sie Ansorge-Kl. Plottbekm t bekanntem Erfolg angewendet hat,
die Grotie der Blumen noch steigern!
Hier brachte eine auf ungediingtem,
zum led aus Bauschutt bestehendem
{^•'den befindhche Pflanze, an einer

•
Ui'. wo bereits im Vorjahre Dahlien
^vpflanzt waren, im September zwolf

•' Blumen in der angegebenen GroBe
^ erne Menge halboffener Knospen.

- vcrschwenderisch wie andere Sorten
nut mittelgrotJen Blumen bluht also
d.eser Riese nicht. Dennoch hat Sou-
venu- de Gustave Doazon noch andere
higenschaften, die die Sorte mit Rechtm emer Gartenschmuckdahlie stempeln.

i

1
'<i« groBe, acanthusahnliche Blatt Jwu\on schon die einzelnen Biattliedern i

fast HandgroBe erreichen, ist sehr
zierend und die Blutenstiele kommen
sehr gut aus der Belaubung heraus.
Ailerdings legen sich die anfangs auf-
rechten Blumen schlieBlich infolge der
Schwere etwas auf die Seite und werden
dann leicht hangend getragen ; die

Gesamterscheinung wird indes hierdurch
in ihrer Schonheit nicht beeintrachtigt.
Als ein MiBstand bei der Verwendung
muB ailerdings die Eigenheit der Bluten
erscheinen, daB sie sich nicht dem Lichte
zuwenden. Die Sonnendahlie kommt
daher am besten zur Geltung, wenn sie

sich ganzlich frei prasentieren kann,
so dali die Bluten von alien Seiten ge-
sehen werden.

Die Par be der Blume, die etwa die
Form der alteren Kaktusdahlienhybriden
zeigen, ist ein weiches S charlach oder
Ziegelrot; die Ruckseite der Petalen
ist stumpfer rot und im Verbliihen
nimmt das leuchtende Rot eine etwas
in Orange und Rosa spielende Schattie-
rung an. Die abgeschnittenen Bluten
sind auBerordentlich haltbar; wer sie

vor der Vollentwicklung schneidet, kann
sie im Zimmer fast eine Woche hin-
durch frisch erhalten. Im Preien zeigen
sich die Bluten leider etwas empfind-
lich. Bei andauernd feuchtem Wetter,
wie wir es diesem Jahre hier in Hol-
stein monatelang hatten, beginnen die

unteren Blutenblatter zu faulen, ehe die

Blume vollstandig verbluht. In einem
Klima, das in dieser Hinsicht giinstiger
als die nordwestdeutsche Regenecke
ist, durfte sich aber auch dieser Uebel-
stand weniger fuhlbar machen. Die
Pflanze erreicht je nach Bodenverhalt-
nissen 140—180 cm Hohe.

Die vortreffliche Verwendbarkeit der
Sorte fiir groBere Blumenarrangements
wurde auf der letzten Dahlien schau
durch Prl. Ebert, Quedlinburg, in

bester Weise veranschaulicht. Dieses
Geschaft hatte fiir eine groBe Vasen-
dekoration ausschlieBlich Blumen der

Sonnendahlie verwendet. Wer die Sorte
einrnal von ihrer besten Seite kennen

ird zugeben, daB sie das

.
das ich ihrbesonde ^ spende,

dem Bindekiinstler wie dem Landschafts-
gartner fiir die verschiedensten Zwecke
dient, besaBen wir bisher nicht.

R. Stavenhagen, Rellingen.



Eingegangene Preisverzeichnisse.

Lorberg, H., Baumschulen Berlin
N 58 und Biesenthal. Hauptpreisver-
zeichnis 1908/09. Neuheiten: Britzer
Dauerapfel. Haltbare Marktfrucht,

lange ausdauernd und von schonem
Aussehen. Baum wachst stark und
tragi alljahrlich reich. Webers Re-
nette ist eine schone, mittelgroBe

Frucht, von prachtiger Farbung und
gelblich-weiBem, feinkornigem und saft-

reichem Fleisch, sehr schmackhaft und
bis Mai haltbar. Der Baum ist breit-

wachsend und reichtragend.

T. J. Seidel, Kulturen von winter-

harten Rhododendron und Freiiand-

Azaleen. Gutsverwaltung Griingrab-
chen i. S. Preisverzeichnis fur 1908/09.

Mit einigen sehr hubschen photograph!

schen Abbildungen.

Otto Harms, Deutsch-Everr
Pflanzenverzeichnis iiber Stauden, win

terharte Seerosen, Knollengewachse us\^

Bunte Tafel mit drei neuen Pyrethrum
Sorten Aurora, leuchtend rot. Rot
kappchen, dunkelrot, Hildegard, ros£

Der Katalog enthalt ferner eine Anzahl

hervorragender photographischer
bildungen der bekannten Kulturen dieser

Firm a.

Karl Gorms, Rosenschule, Pots-
dam. Verzeichnis 1908/09. Der Kata-

log weist ein sehr vielseitiges und
reichhaltiges Sortiment auf, enthalt

ferner kurze, hochst wertvolle Hinweise
tiber Rosen im allgemeinen, sowie die

verschiedenen Gattungen und auch

Sorten im besonderen.
Otto Mann, Samenhandlung und

Handelsgartnerei, Leipzig- Eutritzsch.

Preisliste Herbst 1908 iiber Hyazinthen,

Tulpen, Crocus, Scilla, Narzissen, Lilium,

div. KnoUen, Beerenobst usw.

Peter Lambert, Trier a. Mosel.

Rosen, Obst- und Zierbaume, Park- und
Gartenanlagen 1908/09. Ebenfalls ein

sehr eingehender Katalog mit hunter

Deckelseite, die Sorten Frau Karl
Druschki,FrauGeheimrat von Bock
und Gustav Griinerwald zeigend.

WilhelmPfitzer. Stuttgart. Neu-
heiten von Samen, Knollen und Pflan-

Begonia semperflorens „Lachs-
konigin", mit eigenartig schoner Far-
bung, von mittelstarkem Wachstum,
dunkelgriinem Blattwerk mit rotlich me-
tallischem Schimmer und briiunlicher

Ruekseite. Bliitenstande werden schon
iiber dem Blattwerk getragen.

Begonia semperflorens „ver-
besserte" Erfordia grandiflora
superba mit extra groBen Blumen, die

in reicher FiiUe iiber dem schonen
Blattwerk stehen. Die Farbe ist ein

schones Centifolienrosa. Fallt treu aus

Samen.
Myo
ntliche Verbesserung von Liebes-

stern, zeigt bedeutend grotiere und
edler geformte Blumen als die Stamm-
sorte. Die Farbe ist ein klares, lieb-

liches Himmelsblau. Die einzelnen

Bltitensterne haben moistens 1 cm Durch-
messer.

Ganz besonders hingewiesen sei auch

auf Pfitzers riesenblumige Gladio-

lus gandavensis. (Siehe Grfl. 1908, Heft 9.)

Anemone japonica „Alice". Eine

hervorragende Verbesserung der be-

liebten Anemone „K6nigin Charlotte".

Polygonum Baldschuanicum, Ei-

ne raschwachsende Schlingpflanze, die

wahrend des ganzen Sommers in grotJer

Zahl zierliche weiCe, in hellrosa uber-

gehende Blutenrispen hervorbringt. Die

Pflanze ist voUstandig winterhart. -

Besonders erwahnt seien noch Phlox
decussata, Pfitzersche Ziichtungen,

Rudbeckia Goldstrahl und Rha-
barber „Riese von Cannstatt".

D e rs el b e : Preisverzeichnis uber Rosen

und hoUandische Blumenzwiebeln. Herbst

1908.

LEtablissement Horticole Bruant in

Poitiers (Frankreich). Hauptkatalog

liber Bauraschulartikel. Herbst, Winter

1908/09.
, ^ ^

Derselbe: Hauptkatalog uber Topf-

pflanzenkulturen, neue u.seltenePflanzen.

Dr. H. Luneburgs, Munchen. Sor-

timent und Antiquariat, Spezialantiqua-

riat fur Naturwissenschaften. Land-

und Forstwirtschaft, Garten- und Obst-

bau. Aeltere Krauterbucher. Garten-

kunst.
^-



Personal-Nachrichten. — Tagesordnung.

Personal-Nachrichten.

Dr. phil., langjahriges Mitglied des Ve
eins z. B. d. G., ist am 17. Novemb
im Alter von 60 Jahren verstorben.

Rudolph, Giirtnereibe-

.litglied d.

20. November infolge

itzundung verstorben.

rordentlicher Be-

tag.

en 70. Geburts-

Der Vorstand hatte die Wunsche fiir

den Jubilar. der lange Jahre hindurch
(in eitViger Mitarbeiter im Blumen- und
'icmiiseausschulJ ist, in folgende Worte
L'eklt'idet. die ihm in der Gestalt einer
,i;«'S(hmackvoll ausgefuhrten Adresse :

liberreicht wurden:
Sehr geehrter Herr CraC!

An dem heutigen Tage, an dem Sie
das schone Pest Ihres 70. Geburts-
tages in autSerordentlicher Prische des
Geistes und Korpers feiern, kann es
sich der Verein zur Beforderung des
Gartenbauses nicht versagen, Ihnen
als einem seiner altesten Mitglieder
seinen herzlichsten Gliickwunsch aus-
zu.sprechen.

Nach einem langen arbeitsreichen
Leben und hervorragenden Erfolgen
auf Ihren Spezialgebieten, der Topf-
pflanzenkultur und dem Gemiisebau,
sind Sie jelzt zu der behaglichen
Ruhe eines beschaullchen und sorgen-
Iroien Alters gelangt und verfehlen
nicht, Ihre gemachtenErfahrungen und
Ihre praktischen Kenntnisse in den
Dienst der Allgemeinheit und be-
sonders in den unseres Vereins zu
stellen.

Auf den mancherlei Ausfliigen im
Sommer und den regelmaBigen
Tagungen im Winter sind Sie einer der

regelmaBigsten Besucher, und wenn
das Vereinsleben opferwillige Krafte
fordert, oder auswartige Missionen
zu erledigen sind, so sind Sie, hoch-
geehrter Herr Jubilar, immer bereit.

mit zu raten und zu taten.

Darum sagen wir Ihnen an dem
heutigen Tage noch einen besonderen
Dank und sprechen die Bitte aus, dem
Vereine auch in Zukunft ein treuer

Heifer und Porderer zu bleiben.

Moge Ihnen Ihre hochverehrte Prau
Gemahlin in gleicher Prische wie
bisher zur Seite stehen und sie beide

in treuer Gemeinschaft das GKick
Ihres Hauses und Ihrer Pamilie hiiten.

Das wiinscht Ihnen von ganzen

Der Vorstand.
Berlin, den 15. November 1908.

Tagesordnung
fiir die

m, Yepsainmlung des Vereins zur Beliirderiing des Gaptenliaues In den preuBischen Staaten

(Weihnachtsversammlung *)

am Donnerstag, den 17. Dezember 1908, abends 6 Uhr,
.1 groBen IKusaal der Konigl. Lan<lwiit8cliaftlichen Hotlischule in Berlin, Invalidenstr. 4'.

1. Ausoestellte Gegenstande (Ordner Herr CraB II).
'2. testvortrag: Herr Generalsekretar Siegfried Broun*).
!. Krste Lesiing des Etats pro 1909.
•t. (;n.l,l.. \>H.>sun^' bliihen.ler Pflan/.cn fiir alle Ycreinsmitglieder.

Ix^kainnt gegeben werdeii.



Benatzun^ der Inserate sich i I beziehen. Ill

Kin§itimmis

wurde meine Gewachshausanlage der

Hiliei 1907

bestehend aus 2 Nizzahausern, j^rossem Palmenhaus, :

Regia-Haus usw. nebst Warmwasserheizung mit 2 grossen Strebeis - Original-

Gegenstrom-Glieder-Kesseln, im Konkurrenzbewerb unter besonderer Anerkennun^

der Vorziige meines Systems, meinerLiiftungseinrichtungeD,meinerOberheiziTng usw.

nach einer bis in das Kleinste gehenden Priifung seitens der massgebenden

^achver!<t»iicligen von der Stadt Mannheim fiir

Mk. 40000,00

Oskar R. Mehlhorn,
Renoniinierteste Spezialfalirik fir GewaehsliaDstiaD und Heizungsanlaiieii.

Schweinsburg
(Pleisse), Sachsen.

Emil Laue
Prinzenstrasse loi. * Berlin S. * Prinzenstrasse loi.

Litliograpliisclie Anstalt
far 134

naturwissenschaftliche, K
speciell botanische und medizinische Arbeiten. S

Hauptkataiog 1908-1909
(iiber 2(XlSeiten stark)

ist ersehienen.

Herm. A. Hesse
Weenep (Pfov. Hannover).

GriisK^te iind reic-lihaltig^^^te

= Banni^ehnlc der Welt. =

1p. I)ungelau88en,

Baumschule,

Samen- u. Pflanzenhandlung.



Wir bitten bei Benatzang der Inserate sick auf die i

BegrQndetl867.
J |y|a|jck & COmp. BegrQndet 1867.

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizung-en.
:ltestes Geschaft der Branche.

Wiuter^jirteu. ^icwachshliuser. Warra-Wasserlieiziiii^eii.

BtMv;isserunj2;s - Aiilagou fiir PiiiiDa<'li - Koiistruktioneii.

ter. F«Mistei' II. a^d. nnd Garten.

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kessein.

Katalog und Kostenanschliige zu Diensten.

BERLIN O., Rigaerstrasse No. 98,

J. C. Schmidt

Blumen- und Pflanzen-

handlung,

Kiinst- und Handelsgartnerei.

Berlin.

= Alleebaume. =
= Zlergeholze=

Obstbaume und Straucher.

= Thuja occidentalis =

Blumenschmidt - Berlin.
Tempelliofer Baumscliulen

Bevorzugen Sie bei Ihren Einkaufen die

in diesem Blatt inserierenden Firmen!

Moderner

Blumen- ^ « «

« « « slander



otto Beyrodt, Marlenfelde b. Berlin.
Grossbeerenstrasse. Tel.: Tempelhof 147.= €0rcidfieen imrosS'MiMiiuren, ==
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15. Dezember 1908.

SrtemM
ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

fBegriindet von Eduard Regel.)

Achtung! Acbtung!

Die vorliogeude Nuiumer. die letzte des dalires 190.^

rdt fur das Verfiiisleben ilberaus wichtige Dmge.

die AnalieilemB ilep Oeotselieii GeselMait IBr flrcMileeiiMe

an und st.dh eine Pjeratuno- lueriiber Mr die Tagesordnung

del- Weiiiuachtsveisanimlung am Donnerstag, 17. Dezember,

abends 6 Uhr, fest.

Wir bitten die v(>ivhrten Mitglieder, sich die betreffenden

Ausiuhrnngen zu eigen zu maehen nnd am Donnerstag,

IT. L>ezeraber unter keineu Umstiinden zu fehlen.

Der Yorstand.

Tagescrdnnng, Vortrair, Verlosnng ussv. siebe Seite e)54.
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MTENFLORA

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde

(iJtgrundet von Eduard Regel.)

57. Jahrgang.

I Organ des Yereins zor Beforderang des Gartenbaues in den preussiscben Staaten.

Siegfried Braun.

Berlin 1908
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r:
Schadcn macht klug!

Wieviele Gartner haben nicht schon die bittere Erfahrung

machen mussen, dass ihre gartentechnischen Einrichtungen,

trotz des reichlich angelegten guten Geldes, in einem halbwegs

strengen Winter ihren Gewachsen selbst bei grosster Vorsicht

nicht den geniigenden Schutz gewahren konnten. o o o o o o

"1

= Jahrzehnte prSchtig bewahrt =
haben sich dagegen

NitZSChe'S Spar-Warmwasser-Heizungen

NitZSChe'S Universal-Dachkonstruktionen

NitZSChe'S Patent-Ventilations-Einnchtungen

Offerte kostenlos! o Jedwede Garantie!

Lassen Sie sich daher nicht erst durch Schaden klug machen,

:: :: sondern wenden Sie sich gleich vertrauensvoll an den :: ::

Lieferant des In- und Auslandes

Arthur NitZSChe, Dresden-Tracliau.

== Fabrik moderner gartentechnischer Hochbauten. ==



Kdrner&Brodersen
Gartenarchitekten

LJ STEGLITZ FernsprecherJS

M ^! Garten- und Parkanlagep. id \i.

Paul Kuppler,

"^Rlxdornor BritZ bei Berlin. Burgerstrasse 57. ^S'ixior"f3l)9

FriJhbeetfenster und « *

9 Gewachshausbau-Fabrik.

= Samtliche vorkommenden Gewachshauskonstruktionen.

Sj)» zialitat: Bauten aus Pitch-Pine-Holz.

Hauptkatalog 1908-1909

ist ersehienen.

Herm. A. Hesse
Weener (Prov. Hannover).

«;ro>^.<«to uiul riMohhaltigMte

'^. Sungelaussen,
Frankfurt a. d, Oder.

Bamnschule,

Samen- u. Pflanzenhandlung.



Richtlinien

fur die Angliederung der Deutschen Gesellschaft

fur Orchideenkunde an den Verein z. B. d. G.

1. Samtliche am Schlusse des Jahres 190» in den Biiehern der Ge-

sellschaft fiir Orchideenkunde verzeichnete Mitglieder, soweit sje nicht aus-

driicklich ihren Austritt erklaren, werden ohne Zahlung eines besonderen

Beitrages gleichberechtigte Mitglieder des V. z. B. d. G. Ihre Namen werden

stets in den Mitgliederverzeichnissen des Vereins durch ein 0) kenntlich

gemacht. I'as Zeichen ist audi den Namen derjenigen Mitglieder hinzu-

zufiigen, welche etwa schon zur Zeit der Fusion beider Vereine Mitglieder

des V. z. B. d. G. waren und das wiinschen. In Zukunft eintretende

Mitglieder miissen das gleiche Zeichen ihrem Namen beigefiigL erhalten,

falls sie erklaren. dafi sie sich speziell fiir Orchideenkunde .
interessieren.

2. Vom: 1. Januar 1909 an zahlen die dem V. z. B. d. G. durch die

Fusion zugefiihrten neueii Mitglieder den gleichen Beitrag. wiei die Ubrigen

Mitglieder. Dieser betriigt zurzeit:

fiir Berlin und Yororte . . 20 Mark

fur das iibrige Deutschland . 13 Mark

fiir das Ausland 15 Mark.

Sie erhalten dafiir das Vereinsorgan. die ,.Gartenflora". in der noch zu er-

wiihnenden umgestalteten Form portofrei zugestellt. auf Wunsch je ein

Exemplar des Bibliothekskatalogs mit dem Recht der Benutzung der Biblio-

thek des Vereins, sowie das Recht zur Teilnahme an alien Versammlungen

und Veranstaltungen des Vereins. Sie erhalten ferner aulier der Mitglieds-



karte, die zum dauernden freien Eintritt in alle Ausstellungen des Vereins

berechtigt, kostenlos zwei Tageskarten zu beiiebiger Verwendung; ins-

besondere auch zu der fiir die Zeit vom 2.— 13. April 1909 geplanten

Grofien Iniernationalen Garienbauausstellung.

3. Zum Zwecke der Porderung der Kenntnis, Verbreitung und Pflege

der Orchideen verpflichtet sich der V. z. B. d, G., die nachstehenden Vor-

kehruugen zu treffen:

a) Es wird eine in sich selbstandige Orchideensektion gebildet, an

deren Spitze ein Orchideen ausschu 6 steht. Die Mitglieder dieses

Orchideenausschusses miissen ein tatiges Interesse fiir die PQege

und das Studiura der Orchideen bewiesen haben. Der AusschuS

besitzt das Recht der Kooptation und wahlt aus seiner Mitte seinen

Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden und Schriftfuhrer. Der

Vorsitzende wird durch diese Wahl Mitglied des Gesamtvorstandes

des V. z. B. d. G. Im Behinderungsfalle tritt fur ihn der stell-

vertretende Vorsitzende des Orchideenausschusses ein. Anderseits

sind die Vorstandsmitgiieder des V, z. B. d. G. zugleich Mitglieder

des Orchideenausschusses.

b) Die Orchideensektion oder der Ausschufi tagen nach Bedarf ein- oder

/.weimal monatlich, zu welchem Zwecke ihnen ein geeigneter Raum
in den Nachmittags- oder Abendstunden unentgeltiich in der Land-

wirtschaftlichen Hochschule zur Verfiigung gestellt wird. In seinen

^?irzungen beschaftigt sich der Ausschufi mit Pragen aus dem Ge-

biete der Orchideenkunde. Er hat insbesondere auch das Recht,

ihm vorgefiihrte Orchideen beziiglich ihres Wertes zu beurteilea

und Zeugnisse dariiber auszustellen. Er kann ferner Gartnern

und Gehilfen Anerkennungen und Belohnungen zubilligen.

c) rUe Verhandluugen der Sektion und des Ausschusses, sowie Aut'-

satze und Mitteilungen iiber die Orchideenkunde erscheinen in der

„Gartenflora", und zwar gesondert von dem iibrigen Inhalt der

Vereinszeitschrift. Die Veroffentlichungen erfolgen in einem Ab-

siand von 4 oder 8 Wochen, je nach Wunsch des Orchideenaus-

schusses in einer Gesamtjahresstarke von 144 Seiten. Sie

werden der Vereinszeitschrift beigeheftet, miissen aber heraus-

nehmbar sein und besonders gesammelt werden konnen. Die

erste Seite jeder solcher Beilagen fiihrt folgenden Titel: ^Orchis"^

Veroffentlichungen des Orchideenausschusses des Vereins zur Be.

forderung des Gartenbaues. Der Verein wird dafiir sorgen, dafi

diese Beilagen auch ftir sich allein zu angemessenem Preise im

Buchhandel kauflich sind.

d) [>ie Zusammenstellung und Ordnung des Materials fiir die „Orchis''

geschieht durch den Schriftfuhrer des Orchideenausschusses. Der-



sclbe ubergibt das druckfertige Material Itikl. der Zeichnungen,

Photographien und Aquarelle rechtzeitig dem Generalsekretar.

welcher fiir die Drucklegung in derselben Weise Sorge triigt, wie

t'ur diejenige der „Gartenflora". Zum Zwecke der Berichtigung

von Druckfehlern und Irrtlimern wird vor der endgultigen Druck-

legung dem Schriftfiihrer des Ausschusses ein Revisionsexemplar

ier „Orchis" zugestellt. Fur eine sorgfiiltige Ausfuhrung der vom
Orchideenausschufi fiir notwendig erachteten lUustrationen im Text,

die im Jahre nicht mehr als 250 Mark an Klischee-Herstellungs-

kosten verursachen durfen, sowie fiir die Wahl eines fur den

guten Druck dieser lUustrationen geeigneten Papiers soil Sorg©

getragen werden. Mindestens dreimal im Jahre soil ferner die

^Orchis" eine ganzseitige, auf Kunstdruckpapier sorgfaltig ausge-

fUhrte monochrome oder farbige Beilage erhalten. Zeichnungen,

Photographien und Aquarelle sind dem Orchideenausschufi zuriick-

zugeben.

e) Kleine Ausstellungen von Orchideen im Anschlufi an die an jedem
letzten Donnerstag im Monat stattfindenden Monatsversammlungen
des Vereins sind erwiinscht. Sie konnen entweder vom Orchideen-

oder auch selbstandig von einzelnen Vereinsmitgliedern

werden. Der Generalsekretar wird auf Grund recht-

zeitiger Anmeldung die fur solche Ausstellungen erforderlichen Tisch^

flachen bereitstellen. Ebenso sollen in die Tagesordnungen der
Monatsversammlungen des Vereins Vortrage Uber Themata aus dem
Gebiete der Orchideenkunde vorgesehen werden.

f) Die aus der Umgestaltung des V. z. B. d. G. zu einer Allgemeinen
Deutschen Gartenbau-Gesellschaft erhoffte Vergr()6erung und Be-
reicherung des Vereins soil auch dem Spezialfach der Orchideen-
kunde zugute kommen, in der Weise, da(5 der unter dem Namen
„Orchis« erscheinenden Beilage der „Gartenflora- auf Antrag des

Orchideenausschusses ein grofierer Umfang gegeben wird.

4. Der Ausschufi erhalt das Recht, fur Beurteilung von Pflanzen eine
Gebuhr zu erheben und Spezialausstellungen gegen Eintrittsgeld zu veran-
stalten. Die auf diese Weise erzielten Uberschusse, sowie eventuelle
Schenkungen von Orchideenfreiinden fliefien in die Kasse des Orchideen-
ausschusses zur ausschliefilichen Verwendung in seinem Interesse. Alle

Einnahmen fiir den Ausschufi sind an den Schatzmeister des Vereins ab-

zufuhren. Derselbe leistet auch gegen Anweisungen, die die Unterschrift
des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters, sowie die Unterschrift des
SchriftfUhrers oder seines Stellvertreters tragen miissen, alle Zahlungen fiir

den Ausschufi. soweit sie dessen Etat nicht iibersehreiten.

Zur Bestreitung der dem Orchideenausschufi erwachsenden Kosten aus
Zusammenstellung und Ordnung des Materials fiir die „Orchis" in druck-



fertigem Zustand einschlielilich d^r Honorare. zur Beschaifunji- von Diplomen.

Medaillen mid Preisen t'lir anerkennenswerte Leistungen auf d^m Gebiete

der Orchideenpflege usw. erhalt der Oixbideenausschuft aus den Mitteln des

A^ereins fiir jedes niit einem 0) versehene Mitglied pi-o Jalir Mk. 5,00,

mindestens aber Mk. 1000.00 p. a.

5. Die noch vorhandene Buntdrucktafel Nr. lU wird von dem Verein

zu den Selbstkosten der Deutschen Gesellschaft tur Orchideenkunde. d. h.

fiir Mk. 500,00 ubernommen.

6. Erfiillt sich die Umwandlung des Vereins in eine Deutsche Garten-

bau- Gesellschaft nicht, so steht dem OrchideenausschuH das Recht zu, unter

Einhaltung einer Kiindigungsfrist von 6 Monaten, aber friihestens zum

81. Dezember 1913. die Zugehorigkeit zum Verein zu kundigen und sich

als selbstandiger Verein aufzutun. Bei der Abstimmung fiber eine etwaige

Kiindigung haUen die Vorstandsmitglieder des Vereins. die als, solche dem

OrchideenausschuI5 angehoren, kein Srimnirecht. ! 'us Vei'mCigon des

Orchideenausschusses verbleibt dem neii zii griindenden Verein.

7. Der literarische Vorrat der D. G. i. 0. verbleiixt nach \vie vor in

dem Besitz dieser Gesellschaft, die auch die Abwickcliiiig aller von ilir ein-

gegangenen Vcrptiiehtungen iibernimiut.



An die Mitglieder des Vereins

?ur Betorderungi des Gartenbaues.

Xrlxu ,h, <'u,ntllu]u>„ Vn-(n,^tdt}gh'H h,hI dm Vovorhnten fur dir

(^>ofi^' Interualioiialc Garti'uhaH'Auf^.sfclhiiHi }w April 1909 hat deu Vorstand
.^rif mr/ir fih Jahrr.^jrisl mch um «ndvr< wicld'mo Fraqv vufs Anqelvqont-
Ihhstv hr.rhaftiqt, di> Fnn,r-

Wh' i.fd,r V.nn> :n, Belurdrrun,) d, . (un teuha>n s n^ dr, KouujL
Pr,Hfi^r]nu Sf,ufini ohw Dnuifjah .rn,< ^ Eiqrnorf ,n>d oJnir Hr-

ohdrachtifjiiny hrstrhmdcr ()r(f(>iu^<di<mn, ix riuvr (dhmifasscnden

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

ircitrr aase/tf/i:-.fffjfp)) '•f

Der Gi'dankr, vxinnrhr an,}, ,>„ (inrirHhaii da,-^ Ausruiauderfifrehcndr
>nHl sick hUrr FlirlH',id, :„,n yntz. „ d<s(ia,izen :u rvrc'tum, au^ yptrenid
Hxir^clwrntden Grfmf, i, > nn mnd,, n> nxlliiho ffHrlnn-isrh,' Phalanx zu schaffm
und h'i aller Zentralimfwu dorh r/o/ Wh„h-]i,,> des rnuchien don writesfeu
Spirlrnum :u lassen — du-srr srhoi/r uud svhon w^ite Kreise durchfiehend<-
<'fdatd:r M-hirii ih')n Vor,->1n}id< jcd, > An^trnu/int(j ircrf.

Er hat da],or uach Jiuajwh-ngm Ynhaiuliumrn, d'le s'irh in der Stillc

ahqcspielf hahen, deu Be^rhlufi fjrfaft, d.-n er.^fen offnitlichen Schritt in dieser
Au(/e/egcnh€it jefit zii fun und in der Anlagp die Jiichtlinien hekannt
za (frhni, auf Grand dnm nw Am/licderunf/ drr „Deutschcn Gesollschaft
fin- Orchideonkande^' an den .,Verr,n znr BvfUrdorung des Gartenbaue.^'' er-

fohfcn Uunnie.

Der Vorsiuyyl grid aher nod, ireiUr. Er ist einsHmmig der Ansichf

,

dafi das, wa.s grseh<-hrn soil, .<ichn"1l gesrhehen miisse, damif ihv nicht Goqen-
^Irihnungen rorzodig Ahhrnch fan.

Barum hifM er, dir Grnndllnien sirh zu eigcn zu macherL ihrrr Wirkung
auf den Vereiii u]td k< uv weitere Entwickelung nachzudenken und zu der
Sif?nm/ am Uonnevstag, den 11, December, abends (i Chr personlich
zu or.,-cheinen, damit Beschlilsse gefafit werdnt, die der Gesamthcit des deufschen
Gartenbaues zu daw-rndeni Segen gereiehm.

Berlin, den 10. Dezember 1908.

Der Vorstand.



1. Erweiterte Monatsversammlung
zugleich 975. Versammlung des Vereins zur Beforderung des Garten-

baues in den preufsischen Staaten in der Kbnigl. Landwirtschaftlichen

Hochschule, Invalidenstr. 42, am Donnerstag, den 26. November.

Fiir die erweiterten Monatsversammlungen des Vorjahros waren ver-

schiedene Lokalifcaten in entgegengesefczten Stadtteilen gewahlt worden, um
durch die Ausstelhmg sch5ner Blumen nnd Pflanzen, von Obst undTxe-
tuiise bei den verschiedenen Kreisen Anteilnahme -und Interesse zu er-

wncken und ein groBeres Publikiim zu tatiger Blumenliebe und zu gavt-

m-rischen Bedurfnissen zu erziehen.

Diesmal war der Vereiii in der gltickliclien Lage, in der Nahe des
Urtes bleiben zu konnen, wo er seit fast 80 Jahren eine gastliclie Statto

gefunden hat, in der Landwirtschaftlichen Hochschule. Hier
konnte ein Horsaal, der im kommenden Fruhjahr des Umbaues harrt, durch
Dekorationen und Inhalt zu einer nicht grofien, aber ausgewahlten Aus-
stellung hergerichtet werden.

Das Wetter war diesem Unternehmen leider nicht hold. Regengiisse.
wie sie nur selten niedergehen und ein starkes Gewitter hielten jedes
Publikum von einem Besnche ab. Urn so erfreulicher war daher der Zu-
spruch, der mit einer gleichzeitigen Aufheiterung des Himmels am gleichen
Tage bald nach 5 Uhr einsetzte.

Als um 6'/ 4 Uhr die Versammlung in dem amphitheatralisch gebauten
Horsaal eroffnet wurde, konnte er die herbeigeeilten Scharen bei weitem
nicht fassen.

Der Direktor, Herr Walt her Swoboda, begriiBte die Erschienenen
und dankte ihnen, daB sie dem Rufe des Vereins gefolgt seien. Leider
habe er die traurige Pflicht, Mitteilung von dem Ableben zweier treuer
Vereinsmitglieder zu raachen. So sei:

Herr Dr. pkil. Wilhelm Freiherr von Landau, Berlin, einer
unserer interessiertesten Liebhaber und auf wissenschaftlichem Gebiet durch
seine Sanskritforschungen bekannter Gelehrter am 27. November im Alt^r
von 60 Jahren gestorben.

Aber auch in den lleihen der Praktiker sei einer der Unsern ab-

^Herr Gartnereibesi tzer Rudolph Lehmann, WeiBensee, der,
als Fachmann und Mensch in gleiclier Weise geschatzt, uneiwartet schnell
heimgegangen sei.



'I,.'). NCrsaimnlung des Veiein.s zur Beforderung des Gartenbaues. 643

Zum Andenken an die Entschlafenen erhoben sich die Erscliienenen

von ihren Platzen.

II. Hierauf nahm der Generalsekretar das Wort, um liber die aus-

gestellten Gegenstande folgendes auszufuhren

:

In einem Punkte biete die erweiterte Monatsversammlung mit der ge-

planten Obst- und Gemiiseausstellung eine kleine Enttauschung; denn das

Gemiise, das auch geladen sei und sehnlichst erwartet worden ware, sei

leider ausgeblieben. Das fande z. T. seine Erklarung darin, daB die Ge-

miiseziicbter schon fiir die GroBe Internationale Gartenbauausstellung, die

der Verein um die Osterzeit 1909 veranstalten werde, sich das Beste reser-

viert batten. Man konne daher mit Recht sagen, daB auck in diesem Falle

groBe Ereignisse ibre Schatton vorauswiirfen.

Was aber sonst an ausgestellten Gegenstanden eingesandt sei, diirfe

doch wohl als ganz ausgezeichnete Darbietungen angesprochen werden.

1. Wenn man durch den Treppenfiur eintrate, sabe man zur rechten

Hand die schonen Florabriicken von Herrn Marquardt in Zossen, die

aus Ton oder Eisen als dekorative Scbmuckstiicke hergestellt und zwischen

den Doppelfenstern so gut verwendbar seien. Einige Briicken waren audi

mit Obst gefiillt und bewiesen, daB sie sich auch nach dieser Richtung hin

gut verwenden lieBen. AUes Nahere iiber diese Florabriicken ist bereits

in der Gartenflora des laufenden Jahres, Seite 585 bis 587, abgedruckt und
durch Bilder erlautert worden.

2. Das Entree selbst habe Herr Gartnereibesitzer Otto Platz, Char-
lottenburg, mit ganz ausgezeiclmeten Cyclamen Tubbenthalscher Zuchtung
ausgeschmuckt. Es seien alles Samencyclamen, vornehmlich in den Sor*ien

Salmoneum und Deutsche Kaiserin. Die letztere, Cyclamen persicum
giganteum, (Brillantrosa) sei bereits im Jahre 1905 mit dem Wertzeugnis

des Yereins z. B. d. G. ausgezeichnet, Samtliche ausgestellte Cyclamen

wdesen fast alle Farbennuancen vom Dunkelrot bis zum schonsten Reinweili

auf und zeigten, mit welcher Liebe und Sorgfalt sie von dem Kultivateur

behandelt wiirden.

3. Eechts vom Eingang in dem eigenthchen Ausstellungsraume habe

Herr Obergartner Hiller in Grunew^ald eine schone Gruppe von Lilium
Melpomene ausgestellt. Wuchs, Haltung, Reichbliitigkeit und. Zeichnung

der Blumen konnten alle Anspriiche erfullen.

An der einen Wand habe von Herbstblumen

4. Herr Florist Bornemann in Blankenburg a. Harz eine hervor-

ragende Kollektion von 50 herrlichen Chrysanthemum-Schaublumen
und fast ebensoviel StrauBe einfacher Chrysanthemum ausgestellt.

tjber die einzelnen Sorten folgen nahere Angaben spiiter.

Ferner sahe man von dem gleichen Aussteller, die im Winter bliihende

Fuchsie „Trautchen Bornstedt", eine hiibsche Tradescantia hyphaea
und eine wundervolle Acanthacee, Thyrsacantha rutilans, die nach den

Angaben des Ausstellers fiir das temperierte Gewachshaus sehr geeignet

ist. Die karminroten Blumen bilden lange EOhren und hangen in langen

Trauben, die sich an sehr langen Stielen aus den Blattwinkeln entwickeln,

bis tiber den Topf herunter. Es sei eine fiir Ampeln oder Saulendekoration

geradezu geschaffene Pflanze.



97.'j. Versammlu

in Zossen mit 30 laugstieligen Poinst^ttia pulclitM-riina Ix^stellt, die

inifc ihren eij2;eiiaitigeii, rot gefarbten Brakteen das Angc dcs Bescliauers

rrfreiiten.

6. Hen- Garteninspekfcor Greinig, Leiter der bekannten Obstanlagen

und Fmchfcpresserei der Meierei C. BoUe, Marienheim bei Kopenick,
liabe eine hervorragende und iiberaus reichhaltige Sammlung von Obst,

vorwiegend Apfeln, ausgestellt. Die Ausstellungsobjekte, die allein einen

langen Tisch von der Breite des Saales bedeckten, legten ein beredtes

Zeugnis von der Yorziiglichkeit der genannten Kulturen und der Tiichtig-

keit seines Leiters ab. Yon den ausgestellten Birnen fiel u. a. die Sorte

GroBer Katzenkopf durch ihre enorme GroBe, desgleichen die Pastoren-
birne durch ilir schones Aussehen ganz besonders auf. GroBe Bewunde-
rung erregte ein Fruchtkorb, der von dem gleichen Aussteller stammte und
aiiBer Schaufriichten von Apfeln und Birnen pracktige Weintrauben ent-

liit'lt. deren einzelne Beeren von auBerordentlicher GroBe waren.
7. Frau Dr. Schroder-Poggelow, eine sehr interessierte Liebhaberin

und eifrige Forderin des Obstbaues, sei ebenfalls mit einem Sortiment
A])fel und Birnen von ganz ausgezeichneter Beschaffenheit vertreten. Die
Einsendung habe nach jeder Eichtung hin die vollste Anerkennung selbst
der zuriickhaltendsten Fachleute hervorgerufen. So seien u. a. die ausge-
legten Exemplare des WeiBen Winterkalvill wahre Kabinettstucke und,
wie die Ausstellerin bemerkte, an senkrechten Kordons gezogen worden,
die an einer Mauer angepflanzt seien. Zur Erzielung der prachtvoUen
Fiirbung habe sie die Friichte beizeiten mit Papiersackchen umhullt.

8. Sodann seien an Obst noch zwei kleinere Einsendungen zu ver-
zeichnen, von denen die eine ebenfalls von einer sehr interessierten Lieb-
haberin, Frau Dr. Hattwich, Glienicke, stamme, wahrend die andere
von Herrn Obstzuchter Karl Puhlmann in Werder eingesandt sei. Es
handele sich auch hier um bekanntere Apfel- und Birnensorten, die zum Teil
in sehr sohonen Exemplaren ausgelegt waren.

9. Eine sehr kleine, aber hochst interessante Einsendung sei von
lleirn Professor Rodenwaldt-Grunewald eingelaufen. Sie enthalte eine
griine Apfelsine aus Bahia in Brasilien, die aber vollstandig reif sei,

sowie mehrere Exemplare der aus Riva stammenden Kakipflaume. Wie
der Aussteller bemerkte, scheine es sich bei der Kakipflaume um eine
Solanum-Art zu handeln; der Name Pflanme sei jedenfalls nicht ganz
/ntreffend. Die Friichte gleichen in der Tat unsern Tomaten, schmecken

r nach Aussage von Herrn Professor Eodenwaldt sehr suBlich, fast
i rlich. Die Friichte wiirden in der Heimat roh genossen. Er habe sie

1 bei seinem Aufenthalt in Bozen angebaut gesehen.
10. In ganz liervorragender Weise aber habe sich bei dieser Aus-

>•> liung H.rr Otto Beyrodt, Inhaber der weitbekannten Orchideen-
<ir.iBkultnn-ii in ^larienfelde bei Berlin beteiligt. Die von ihm vorgefuhrte
>;tinniliing weis.' nieht nur eine groBe Reichhaltigkeit auf, sondern enthalte
auch eiuf Anzalil sehr wertvoller und seltener Exemplare, so daB diese
kleine Ausstellung allein geeignet ware, selbst einen Orchideenliebhaber
und Kenner auf seine Rechnung kommen zu lessen.
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Die zahlreichen Sorten konnten in drei verschiedene Gruppen ge-
teilt werden:

a) in solche, die sich besouders zur Schnittblumenkultur eignen
und in groBen Massen geziiclitet wiirden, wie Cattleyen On-
cidien, Dendrobien usw.;

b) in solche, die aussclilieBlich botanischen Wert besalJen und
haufig einen originellen Bau aufwiesen;

c) in solche, die entweder Neuheiten oder gute wertvolle Varie-
taten darstellten nnd nicht selten einen hohen Wert prasentierten,
wie aiich in der torgefiihrten Gruppe einige Exemplare enthalten
waren, deren Preis sich auf 500—600 Mk. belaufe.

Ein genaues Verzeichnis iiber die Sorten usw. folgt spater.

11. Herr Hoflieferant Hiibner, Berlin, fiihrte in Bindereien einjge
wundervoUe Schaustucke vor. Das eine stellte einen Phantasiekranz dar,
dessen Untergrund von grtinen Kiefern, Wassermoos- und Efeutuffs be'
legt war. Einige Kokospalmen, Binsen und griiner Sammet vervollstandigten
diesen Kranz in sehr vorteilhafter Weise.

Ein zweiter Kranz war als Ktins tiers pen de gehalten und bestand
aus Lorbeerblattern. In Yerbindung mit zwei kleinen, antiken, romischen
Kranzen und einem in der Farbe abgestimmten Bande wurde diesem
Kiinstlerkranze ein sehr vornehmes, ruhiges Aussehen verlieben. Da der
Kranz eigentlich fiir Salome bestimmt war, kam aufierdem noch der farbige
Tiill in Anwendung,

Die vorgefiihrte Phantasievase war mit Callablumen und Asparagus
plumosus gefiillt. Die mit Veilchen besteckte Vase ruhte auf einem
Stander und wies eine Zisilierung von Adiantum und Maiblumen auf.

Am Tische waren zur Garnierung veilchenfarbiges Band und Medeola ver-
wendet worden.

Ein antiker Blumentisch w^ar mit Selaginella ausgelegt, mit griinen
Chrysanthemum garniert, sowie an der einen Seite des Tisches mit Cj-pripedien
ausgesteckt. An Griin wurde Asparagus plumosus und Adiantum verwendet.

12. Von der Firma Draps-Dom m Laeken bei Brussel war je eine
Pflanze von Dracaena Pere Cherson und Dr. Sanderiana eingesandt
worden, die in ihrer farbenreichen Belaubung sehr hiibsche Dekorations-
pflanzen darstellten.

III. Darauf hielt Herr Baumschulbesitzer E. H. Hermes in Zehlen-
dorf bei Berlin einen sehr interessanten Vortrag tiber Nutzobstbau. Er
wies in seinen Ausfiihrungen, die er an Hand guter Lichtbilder vortrefflich

erlauterte, auf die Bedeutung des Nutz- oder Erwerbsobstbaues hin und
erteilte auf Grund seiner langjahrigen Praxis eine Reihe sehr wertvolier

Hinweise und liatschlage.

Nach ihm fiihrte Herr Gartnereibesitzer Xickel in Treptow, der als

Sachverstandiger und Taxator der Hagelversicherungsgesellschaft bestellt

ist, ebenfalls unter Beigabe von Lichtbildern den versammelten Zuhorern
die Hagelschaden vor Augen, die im Sommer 1908 in raanchen Strecken
Deutschlands verursacht worden sind.

Die beiden Vortragenden ernteten reichen Beifall von seiten der Ver-
sammlung. Ihre Ausfiihrungen werden demnachst zum Abdruck gelangen.

Walther Swoboda. Siegfried Braun.
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Der Gartner als Verbundeter im Kampfe gegen Unkultur

und Geschmacklosigkeit.')

Der Redner fuhrte aus, daB in unserer Zeit, m der die Wissenschaft

Eontgenstrahlen, drahtlose Telegraphic und allerlei Strahlungen kenne, die

nnseren 5 Sinnen nicht sichtbar, docli dem erkennbar sind, der einen ge-

pi<rneten Empfanger besitzt, sollte man sich wohl Mtcn, das normale

Kini)finden in kiinstlerischen Fragen als ausschlaggebend anzurufen. Schon-

iiiiten und iisthetische Werte bestehen audi dort, wo sie der „normale"

M. nscli nicht sieht und trotz ehrhchsten AVollens nicht zu sehen vermag,

\\,iiii seine Empfanglichkeit dafiir verkummert oder unausgebildet blieb.

K.iii hesehiihikter und kurzsichtiger Niitzhchkeitssinn hat in der Pflege des

Si hr.iitu solange einen tiberfliissigen Luxus gesehen, bis sich schUefihch

<lif Anschaiinug festsetzen konnte, niitzHch und schon seien Gegensatze.

— Dii schfuie. Gegenstilnde von alters her hoher bewertet, also auch besser

he/.iihlt weiden, als luiHHche, so verquickte sich die Vorstelhmg schon und

truer, und da eiii ungebildeter Sinn nicht schatzen, sondern nur rechnen

kaiiii, itiuHte (lie 'J'euerkeit ihre Berechtigung durch eine Haufung von

Selumukfonnen oder durch besondere MiihseUgkeit der Herstellung be-

weisen. Dem Uberschmiickten, Komplizierten und Teuern stellte man

,las Schmucklose, Einfache und Billige gegeniiber und man iibersah

-eiade. dali durch Zierrate ein Gegenstand nie schon und dui-ch ihr Fort-

lassen nio haRlich werden kann. Die Folgen dieser verkehrten An-

schaiumg zeigen sich auf alien Gebieten und es bedarf der tatigen Unter-

stiitzung aller Kreise im Kampfe gegen Unkultur und Geschmacklosigkeit.

Der Gartner findet schon bei der Auswahl seiner Drucksachen Ge-

leotnheit, seinen Geschmack zu beweisen, und die Ausstattung seines

Kataloges, seiner Ggschaftskarten, Briefkopfe und Eechnungsformulare

lassen einen RilckschluB auf sein Verstandnis fiir neuzeitliche Bestrebungen

zu. Jede Druckarbeit soil in erster Linie eine gute Flachenwirkung bieten.

I He Druckseite muB schon, bevor Einzelheiten erkannt werden, ein ge-

sehlossenes und einheithches Bild geben, in dem Wort und Schrift im

tvchten Verhiiltnis zueinander stehen. Aufgabe einer geschaftlichen An-

kiiiuligung ist es noch besonders, das Interesse des Lesers wachzurufen,

ihn schncll und miihelos zu unterrichten und den Eindnick des Schrift-

sat/es nach Moglichkeit zu verstarken und zu vertiefen.

Durch Vorfiihrung eines reichen Materials ausgezeichneter Drucke

au> <ler I5ueh- und Kunstdruckerei von Carl Flemming & Co. zeigte der

\ uiLiaevnde. wie di.'se Forderungen mit einfachen Mitteln zu erfiillen sind,

und \\;. lesselud hrsonders die einheithche Ausstattung aller Drucksachen

< !!, 1 i- inua g.-iad.- durch eine gewisse Gleichf5rmigkeit wirkt. Im Gegen-
• /u dieseii Driicken stand freihch die groBe Zahl von Katalogdecken,

' igeu und Geschaftskarten der gartnerischen Drucksachen, die leider

hewiesen, daB selbst die bedeutendsten Firmen diesem Gebiete ein

ueringes Yerstandnis entgegenbringen. Auch auf dem Gebiete der
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Eeldame muB der moderne Kaufmann und auch der Gartner mit seiner

Zeit mitgehen, wenn der Empfanger solcher Drucksachen nicht zu dem
Glauben kommen soil, daB auch die angepriesene Ware minderwertig und
der ganze Betrieb ruckstandig sei. Besonders instruktiv war die Neben-
einanderstellung von alltaglichen Katalogdecken und ausgefiihrten Yer-

besserungen. Das Bestreben, den Forderungen einer echten Druckkunst
gerecht zu werden, zeigt auch das Plakat fiir die groBe Internationale

Garfcenbau-Ausstellung 1909.

In weit hoherem MaBe als durch diese Drucksachen wird naturlich

der Gartner bildend auf den Geschmack des Publikums einwirken durch
die Art, wie er seine Erzeugnisse darbietet. Hier sollte er es vor alien

Dingen vermeiden, die Schonheit seiner Pflanzen durch die ordinaren

Seiden- und Creppapiere zu beeintrachtigen. Er sollte — und er allein"

kann es — das Publikum zwingen, die natiirliche Schonheit der Blume zu
begreifen und sollte es verschmahen, mit Stoffpflanzen und Papierblumen
in Konkurrenz treten zu wollen. Der Gartner miiBte wieder und imraer

wieder darauf hinweisen, daB der einfache natiirliche Scherben ohne Papier-

manschette nicht nur praktischer, sondern in seiner zweckentsprechenden
schlichten Form auch unendlich viel schoner ist als bunte Hiillen, neben
denen das feingetOnte Farbenspiel einer Blume, das durch seine zarten

Nuancen anziehende Bild einer Blatfcpflanze uberhaupt nicht zur Wirkung
kommen kann. GewiB ist der Wunsch berechtigt, den erdigen Topf-

scherben zu verhiillen; Papier ist dafiir aber sicher das ungeeignetste

Material, schon well es durch Nasse rasch verdirbt. Wie wirkungsvoll

Korbgeflecht als Topfhiille zu verwerten ist, zeigte der B-edner an mehreren
schonen Korben, die er den abscheulich bunten Blumenkiibeln, den ge-

pragten, bemalten, papiernen Topfhiillen und Seidenpapieren gegeniiber-

stellte. So geschraacklos und unbrauchbar, wie diese Schmucktopfe, sind

auch die meisten Vasen, die in den Handel kommen. Die grellbunte oder

siifilich matte Bemalung paBt zu keiner Blumenfarbe, die figiirlichen Dar-

stellungen oder die mangelhaften Blumenmalereien erscheinen neben den
fein abgestimmten Tonen der lebenden Pflanzen doppelt haBlich. Leider

hat die herrliche GroBstadtkultur diese unniitzen und unschSnen Erzeug-

nisse der Industrie schon in die entlegensten Dorfer getragen, und selbst

auf dem Lande finden wir kaum noch die alten, einfachen Vasen, die

neuerdings erst wieder durch die BemiihuDgen von Kunstlern und Kunst-

freunden in den Handel gelangen, Fiir wenige Pfennige kann man diese

standfesten, weithalsigen Topfereien kaufen, deren unaufdringliche Farben
und schlichte Formen sie zur Aufnahme jeder Art Blume geeignet machen.

Wer schwankend ist, welche Farbe er fiir diese oder jene Blume \t^a,hlen soil,

der findet eine ganze Reihe schoner GlasgefaBe, die zu jedem StrauBe

passen. Das Einfachste ist auch hier das Beste; weniger empfehlenswert

sind schon die geschliffenen KristallgefaBe, die meist auch durch ihre zer-

rissenen Formen ungiinstig wirken. Neben den Vasen spielen bei Blumen-
arrangements Korbe eine groBe Rolle, wahrend der Vortragende aber eine

reiche Auswahl guter und schlechter Vasen zeigen konnte, hatte er ein-

wandsfreie Blumenkorbe nicht finden konnen, er zeigte nur zwei „Blumen-
kOrbe", eine Art Schiff und ein Fiillhorn, gewissermaBen nur ^Modelle jener
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ScheuBlichkeiten, die ^^"ir auf alien Ausstellungen zu sehen bekommen.
Hier auf dem G-ebiete der Kiiiistler- und Jubilaumsspenden iniiBte unbe-

dingt Wandel geschaffen werden. Kann etwa die fade Nachahmung einer

Tjvra aus Holz und Draht, mit Blumen besteckt, einer Sangerin Freude
machen?! Wird nicht der Maler, dem bei seinem Jubilaum eine bluraen-

uinwickelte Staffelei mit einer lliesenpalette aus dunkelroten Eosen
„tauschend" nachgemacht — diese Abscheulichkeifc beseitigen, sobald die

freundlichen Spender dieser MiBgeburt aus Draht und Blumenleichen sich

rutfernt haben? Derartige Kunststuckclien durften dock nur als mehr oder
w eiiiger gelungene Scherze angeselien werden, wie etwa ein Kaiserportrat

aus — Briefmarken. Fiir Ehrenspenden eine neue, wiirdige und sclione

I'orm zu finden, das ware eine Aufgabe, der sich tiichtige Krafte an-

nehmen sollten.

Wie schlecht und unpassend lebende Pflanzen nur zu oft aufgestelit

werden, wurde an einer lieihe von Abbildungen gezeigt, die Blumentische
in alien moglichen oder eigenthch anmoglichen Formen boten. Da waren
Burgen „im gotischen Stil mit Bogen und inneren Gewolben in natur-

getreuer Ausfuhrung" aus Baumrinde! Kiinstliche Baumstiimpfe, aus denen
ein kleiner Springbrunnen aufstieg! Eine Blumenkrippe, die ein Terrarium,
als Wohnhaus ausgebildet — und eine kleine Windmuhle als Vogelbauer
tragi! Diesen Abgeschmacktheiten, die leider durchaus nicht vereinzelt da-

sbehen, denn eine ganze Industrie beschaftigt sich mit ihrer Herstellung,
konnten erfreuhcherweise sach- und materialgemaBe Bluxnenstander gegen-
iibergestellt werden.

Wichtiger noch und einschneidender ist der EinfluB des Gartneis
auBerhalb des Hauses. In seinem ureigensten Reiche, im Garten, sollte er

Alleinherrscher sein. Zum Gartenbau gehorfc nicht nur die allgemeine An-
lage des Gartens, das Pflanzen undPflegen der Gevvachse, es gehort dazu
das Anordnen und Bestimmen all der Dinge, die zur Verschonerung des
Gesamtbildes dienen. Die Zeit jener Baumeister, die nur Fassaden bauen
konnten, ist zum Gliick voriiber. Heute verlangen wir von einem tuchtigen
Arcliitekten, daB er nicht nur GrundriB und Fassade des Hauses entwirft
und zeichnet, sondern, daB er auch alle Einzelheiten bis ins kleinste durch-
denkt und anordnet. Vom FuBkratzeisen vor der Haustur bis zur Wettei-
fahne auf dem Dache muB alles den Stempel seines Geschmacks tragen,
wenn das Werk einheitlich und wie aus einem GuB dastehen soil. Univer-
st'll.i I'.rui.'s, wie die Eenaissancezeit sie herv^orgebracht hat, braucht es
dazu nirhr. Dor Architekt muB nicht etwa selbst Bildhauer und Maler
^fiii, ahtr tr inuB verstiindnisvoll die geeigneten Hilfskrafte an den rechten
Plat/ stflU'ii uutl dafiir sorgcn, daB sich ihre Beschaftigung harmonisch in
d.'ii Plan des CTunzfti riigb. 80 soil audi der rechte Gartenkunstler Bank©
uiul Lauben. I cnassou und Briicken in diesen F]ntwurf einbeziehen und
ihn- Austiihniii- iil)tM\\-achen. Kann er das nicht, so wird er es sich ge-
fall, u lasxn miissm. daB das Pubhkum in ihm mehr den nur ausfuhrenden
und niciit d.n s.-!b.stiindig scliaffenden Kunstler sieht.

W u' srltni l.-stinmit heutzutage der Gartner, welche Banke und an
wrleluni Ortr sic aufgestelit werden sollen, und wie wichtig ist gerade die
Waiil drv Pliitze fiir das gesellige Beisaraniensein, die behaghche Euhe.
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An zahlreichen, cliarakteristischen Lichtbildern, die Herr Professor Schultze-
Naumburg freimdlichst dem Vortragenden zur Verftigung gestellt hatte,

konnte man erkennen, wie liebevoll friihere Zeiten gerade die Sitzplatze

im Q-arten ausgebildet habeo, wie behaglich und bequem die Banke und
Tische ausgebildet wurden und wie klaglich daneben sich unsere guB-
eisernen Gartenmobel ausnebmen. Schlimmer nocb als diese armseligen
eisernen Banke und Stiihle sind freilich die Naturbanke aus Eichenknuppeln,
die uberall da unsere Garten verunstalten, wo man glaubt, von der sonst

iiblichen Sparsamkeit absehen zu konnen. Man sollte meinen, daB jeder

den Widersinn dieser „Naturmobel" und dieser Bauwerke aus Kntippelholz
sieht, aber unsere herrschende Erziehungsmetbode hat eine rein verstandes-

maBige Ausbildung so einseitig gepflegt, daB auch dort nocb „Erklarungen"
verlangt werden, wo ein unverbildetes Empfinden sofort das Richtige ftihlt.

Und wer sich auf sein Empfinden nicht verlassen will oder kann, dem
muB doch eine einfache Erwagung sagen, daB gerade in den architektonischen

Formen der menschliche Geist seine Herrschaft tiber die tote Materie zeigt.

In den Kunstformen gibt der Mensch seinen Ideen vom Stiitzen, Tragen,

T^mschlieBen svmbolischen Ausdruck. Auf der Kindheitsstufe seiner Ent-

wicklung, bei ungeniigender Beherrschung der Technik, vermag er das

Material noch nicht zu meistern, deshalb wahlt er aus den natiirlichen

Formen das, was der von ihm gewollten Gestaltung am nachsten kommt.
Aber selbst die Blockhiitten der Wilden zeigen regelmaBigeren Aufbau, als

diese sinnlosen Machwerke, bei denen absichtlich Material verwendet wird,

dessen Formen moglichst im Widerspruch mit dem Wesen der Architektur

stehen.

Eine ahnlich sinnlose Verwendung von Xaturgebilden zeigten die

Bilder von Teichen, die durch Findlinge eingefaBt waren, von Garten, die

wie mit FelsblOcken iibersat erschienen. Bilder alter Garten und kiinst-

licher Wasserbecken aus friiherer Zeit verstarkten den Eindruck, daB in

unserer Zeit uberall ein Mangel an Stilgefiihl, ein Haschen nach kindischen

Effekten, eine unruhige, verzerrte Formensprache herrscht, die auch der

Landschaft den Stempel der Unkultur aufzupragen trachtet. Den be-

schamendsten Ausdruck hat diese Geschmacklosigkeit und Unkultur in der

heutigen Gartenplastik, in Gestalt von Tonzwergen, Rehen, Fuchsen und

Hunden gefunden.

Diese Tonzw^erge, diese KniippelholzmSbel, diese ordinaren Blumenvasen

und GlasgefaBe, die kindischen Jubilaums-Arrangemenis und Dekorationen

ftihren leider kein Leben im Verborgenen, nein, sie erscheinen dreist und

unbehelligt auf den Ausstellungen, die Forderung der Kultur auf ihre

Fahnen schreiben. Leider ist aber wohl die Zeit noch fern, wo die selbst-

verstiindliche Gepflogenheit der Kunstler, derartigen Schund ihren Aus-

stellungen fern zu halten, allgemein gtiltiger Grundsatz wird. Die Ge-

wohnungen an das unechte Material, das den Schein des Gediegenen und

Vornehmen erwecken soil, die schleuderhafte Mache, der alltagliche

Schwindel, die haben unsere Sinne so abgestumpft, daB wir kaum noch

sehen, wie Heuchelei und Liige unsere ganzen Lebensformen durchsetzen.

Die Erkenntnis dieser Gefahr geniigt nicht, wir miissen alle mit Hand
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anlegen. daB es besser werde, daB unsere Lebensfuhrung wieder ehrlicher

und wahrer werde und daB auch die Schonheit wieder unter uns wohne,

uns und nnseren Naclikommen zum Gliick und zur Freude.

Siegfried Schellbach.

Hagelschaden im Sommer 1908.

Vortrag, gehalten von Herrn Gartnereibesitzer Nickel-Treptow in der erweiterten

Monatsversammlung am 26. November.

Meine Damen und Herren! Es dtirfte Ihnen wohl alien bekannt sein,

daB in diesem Jahre sehr haufig groBe Wetterstiirze waren, und wir in-

folgedessen viel Unwetter liatten. Eine Folge dieser Wetterstiirze waren
wohl auch die vielen Hagelwetter^ welche in diesem Jahre sehr reichlich

auftraten und oft groBon Schaden gemacht haben.

Icli mt'ichtc Ihtien jetzt etwas von diesem Hagelwetter erzahlen und
z.i^.'ii und (!a/.u Uw Interesse fiir einige Zeit erbitten.

Ziurst inuli i.h das groBe Hagelwetter am Abend des 22. Mai erwahnen,
\\.l( lus -iiiiz :\Iittel(leutschland vom Rhein bis zur Oder betroffen hat.

Am .srliwcisteu aber hatten Berlin und Umgebimg, das Konigreich und
liii- Viuvmy. Sachsen zu leiden, so daB unsere Deutsche Hagelversicherungs-
-vs. llstliaFt fiir Gartnereien auf Gegenseitigkeit die groBten Entschadigungen
.s.-it ihn'in Entstehen im Jahre 1847, hat zahlen mussen. Aber dazu ist die

Gesellschaft da und ich kann denjenigen Gartner oder Geschadigten keines-
wegs bedauern, der nicht versichert ist und durch den erlittenen Hagel-
schaden an den Buin gebracht wird. Die geringe Pramie muB jeder ab-
stoBen konnen. Ich halte das Yersichern gegen Hagel bei dem Landwirt
und Gartner fiir eben so notig, als das Yersichern gegen Feuersgefahr.

DaB es vielen Gartnern schwer wird, im Friihjahr die Pramie zu
zahlen, glaube ich sehr gem. Ich habe es selbst am eigenen Leibe erfahren
miissen, und die Frauen, welche nun einmal in der Gartnerei mitzureden
haben, reden meist mehr als notig. So war auch ich bald so weit, meine
Yersichening aufzugeben oder einzuschriicken. Da kam das groBe Hagel-
w.^tor ini Jahre 1894, welches Franzosisch-Buchholz, Heinersdorf, Carow,
'' niau \uv\ niigi.oend heimsuchte und zwar derartig, daB bei einigen

nnti ii,' Mi^tb^etfenster auf der Wetterseite kaum noch eine Spur
•Has /riot,.,!, Ebenso waren die Pflanzen wie weggefegt. Die Dahlien
K.'trn .Schwiovlewsld in Carow lagen zerrissen und zerfetzt auf der

i'- herum. Nach der Angabe der iilteren Leute hatte sich hier in den
•/Urn dreifiig Jahren Hagel kaum gezeigt. Gustav A. Schulze und ich
iren zum Abschatzen des Schadens dorthin geschickt worden. Ich hatte
:iug liierbei gesehen und bheb bei der Yersicherung. Im iibrigen ist

-'' Gegend auch in diesem Jahre wieder betroffen worden.
ni.> Hauelvrrsiolierungsgesellschaften haben daher, besonders in den

-n .lahnn, tiichtig bluten miissen. So mochte ich Ihnen einige
- nuneu nennen, welche die Deutsche Hagelversicherungsgesellschaft fiir

Gartnereien in diesem Jahre gezahlt hat:



Hagelschaden i

Berlin und Umgegend 228000 Mark
Breslau 24000 „

Dresden 54000 .,

Leipzig 45000 „

Die anderen Provinzen 342000 „

Konigr. Sachsen insges. 170556 „

Die Gesellschaft hat also weit iiber 800000 Mark Schadenersatz geleisbefc.

Wie verschieden der Schaden ist, moclite ich nun erortern und an

Beispielen und Bildern zeigen. Icli habe hier einige Holzer aus einer

Baumschule. Die Rinde zeigt verschiedene Loclier, die vom Hagel an-

geschlagen sind. Spater trocknet die angeschlagene Haut ein und es bilden

sich derartige Locher, vvelche mit den Jahren verheilen. Es verursacht aber

immer, wie jede Wunde, einen Saftverlust und beeintrachtigt den Wuchs,

auch brechen die Zweige bei Sturm und Wind sehr leicht an diesen Stellen.

Viel groRer ist der Schaden bei Steinobst. Hier bildet sich an den an-

geschlagenen Stellen sehr oft HarzfluB, welcher nur selten ausheilt, meist

aber das allmahliche Absterben der Baume veranlaBt.

Dann habe ich hier Holzer aus einer Baumschule von Paul Adler

in Zwickau. Diese ist durch ein Hagehvetter am 30. Juni fast ganz

vernichtet worden. Der betreffende Herr war jahrelang versichert, trat

aber vor zwei Jahren mit seiner Baumschule aus der Versicherung aus,

und ist nun, wie er mir geschrieben, durch das Hagelwetter an den B-uin

gebracht. Die Stamme und Zweige sind auf der Wetterseile ganz von

der Rinde entbloBt, so daB also ein guter Baum oder Strauch davon

nicht mehr gezogen werden kann. Er hat denn auch das meiste ausgerodet

und verbrannt.

Einen anderen recht krassen Fall von Hagelschaden fand ich in

Liibbenau. Dieses hatte im vorigen Jahre sehr unterm Hagel zu leiden.

Wir batten hier vier Tage zu tun. Unter anderem wurden wir von einem

Herrn an ein Gurkenfeld gefuhrt — es ist doch Lubbenau das Land der

sauren Gurken — das ungefahr l'/2 Morgen groB war. Hier war von

Gurkenpflanzen, es war Mitte Juni, fast nichts zu sehen. Auf unsere

Frage: „Sind das ihre Gurken?** antwortete er: „Ja, hier haben welche

gestanden." Es war aber weiter nichts zu finden als die Wurzeln der

ehemaligen Pflanzen, so griindhch hatte der Hagel hier aufgeraumt.

Einen andern, recht eigenartigen Hagelschaden m5chte ich noch er-

wahnen. Ich erhielt den Auftrag, am 28. Juni in Sommsdorf bei Tha-

vandt in der Nahe von Dresden Schaden an Kirschen abzuschatzen.

Zum besseren Verstandnis muB ich dieses aufzeichnen. Ich fand hier funf

Alleen, welche von Sommsdorf strahlenformig bis zur nachsten Gemeinde-

grenze gingen. In der Nahe des Dorfes waren die Alleen in verschiedenen

Abstanden zirka 50 bis 150 m voneinander entfernt, am andern Ende

der Gemeindegrenze, vielleicht 5 bis 700 m. Die Lange der Alleen

betrag-t zirka 2000 m.

Auf der I. Alice kam ich in der Nahe des Dorfes auf S'^/o in der

:\[itte auf 25'>/o am Ende auf 157o-
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11. Allee Uorf 10°/o Mitte 85°/o Ende 25»/o .

III. „ 20°/o „ 55''/o „ 30»/„

I^'. " 35"/o „ 85°/o „ 40^/o
V. „ 2o°;o „ 50*^/0 „ 35*^/0

Am schvversten betroffen wurde die IV. Allee. In der Mitte hingen die

Kirsclien in Fetzen, es war kaum eine unbeschadigte Kirsche zu finden.

Es hatte die Hagelvvolke die HagelkOrner iiber diesen Streifen ausgeschuttet,

wie der Luftschiffer seinen Ballast, und Sie sehen daraus, wie verschieden
der Hagel auftritt und wirkt. Um diese Sache abzuschatzen, brauchte ich

einen ganzen Tag und war am Abend so mtide, daB ich kaum einen FuB
vor den andern setzen konnte; denn wir faliren beim Taxieren nicht imraer iu

der Kutsche, wie mitunter behauptet wird.

Nun, meine Damen und Herren, habe ich noch einige photographische
Aufnahmen iiber Hagelschaden, welche einige unserer Herren aufgenommen
haben, und die ich Ihnen jetzt zeigen werde. (Der Redner erlautert dar-
auf seine Ausfiihrungen an Hand zahlreicher, vortrefflicher Lichtbilder.)

Meine Damen und Herren! Sie haben nun wohl aus dem Gehorten
und Q-esehenen sich tiberzeugt, daB Hagel sehr groBen Schaden anrichten
kann, und es ist nicht zu verzeihen, daB noch soviele Gartner, selbst
groBe Baumschulen in der Nahe von Berlin, nicht versichert sind, trotzdem
ihnen die MOglichkeit gegeben ist, sich vor Schaden zu bewahren. Und
nun haben Sie Dank, daB Sie meinen Vortrag mit so groBer Aufmerksamkeit
gefolgt sind.

Kleinere Mitteilungen.

Sumpfpflanzen im Garten. Ueberganges der Dichtungsschicht vom
Der landschaftliche Garten soli uns 1

Teiche zur iMulde unter der Rasenflache
.in Stuck Natur sein, da darf denn i

hegt knapp unter dem Wasserspiegel:
auch das Wasser nicht fehlen. Leider so mu6 das Wasser des Teiches die
stellen sich aber den Wasseranlagen im !

Erdmenge, welche die Mulde ausfiillt.

< iarten nur gar zu oft groBe Schwierig-
1

durchfeuchten und wir haben in dieser
keiten entgegen. Pur gewohnlich ist Erdmasse standig sumpfigen Boden.
fs die raumliche Beschranktheit des Das obere Ende der Dichtungsschicht
Gartens, die den Wasseranlagen recht kommt etwas iiber die Hohe des Wasser-
hinderlich ist. Wo aber solche ge- spiegels zu liegen. Die GroSe der
schatten werden, da sollte von vorn- Mulde richtet sich natiirlich nach den
lierein auf eine Uferbepflanzung Ruck- jeweiligen ortlichen Verhaltnissen. Den
sicht genommen werden, die sich zum

|

ganzen Teich mit solchen Mulden zu
Teii aus SumpTpflanzen zusammenzu- !

umgeben, ist nicht erforderhch, denn
setzen hat. Da nun die Sumpfpflanze

j

man wird ihn doch nicht ganz mit
gewisse Anspruche an die Boden- i

einer Sumpfpflanzung umgeben wollen.
feuchtigkeii stent, so soil die Teichan- I Auch dort, wo der ganze Teich aus
lage entsprechend gestaltet werden. einer in die Erde versenkten W^asser-
Gute Existenzbedingungen sind nach tonne besteht, werden geschickte Hande

loisiendem \ eitahren zu schaffen. Die nach dem geschilderten Verfahren einen
.Us i.Mrhsdhie dienende Dichtungs- prachtigen Standort fur Sumpfpflanzen
scm.ht lussen wn- nicht am Teichrande schaffen konneri. Die Tonne wird so
aimitiiLMi. ^;;"dern wir lassen dieselbe

I weit eingegraben, daB ihr oberer Rand
une neue Mulde bilden, die unter den etwa 10 cm unter der Erdoberflache zu
Kasen zu liegen kommt. Die Hohe des liegen kommt. Dann wird die eben he-
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schriebene Mulde aus Dachpappe ge-

formt. An der Wassertonne wird die

Pappe umgebrochen und am inneren

Rand der Tonne mit einigen Stiften be-

festigt Das von der Tonne abstehende
Ende der Pappe muB etwas hoher zu

liegen kommen. als spater der Wasser-
spiegel sein wird.

Soil unter vollstandiger Verzicht-

leistung auf einen Teich eine Sumpf-
landschaft angelegt werden, so laBt

sich das Gesagte entsprechend ver-

werten. Mittelst Dachpappe oder eines

anderen geeigneten Mittels wird gesorgt,

dat> an der ausgesuchten Gartenstelle

das Wasser nicht vorschnell in den
Boden versickert. Ganz eingegrabene,

etwas durclilocherte und dann zuge-

sehiJttete Passer werden fur diesen

Zweck gleichfalls geeignet sein.

Der Zweck der geschilderten Ein-

richtung ist ersichtlicherweise der: ein

surapflger Boden soil geschaffen werden.

Dort, wo fur die UferbepQanzung
Sumpfpflanzen nicht zur Anwendung
kommen soUen, oder wo das Erdreich

schon von Natur aus feucht ist, wird

die Einrichtung gespart werden konnen.
Recht oft wird sie jedoch gute Dienste

leisten und die verursachten Muhen
und Kosten reichlich lohnen. Erwjihnt

sei noch, daB die Mulde, welche die

Sumpfpflanzen aufnehmen soil, um so

tiefer sein muB, je groBer die in Aus-
sicht genommenen Pflanzen wachsen.
Eine zu geringe Tiefe wiirde einen

MiBerfolg nach sich Ziehen.

Wie nun die Uferbepflanzung bzw.
die Sumpfpflanzenanlage auszufiihren

ist, lehrt uns die Natur. Auf Streif-

ziigen durch Flur und Wald gibt es

hinlanglich Gelegenheit, die Pflanzen

am Wasser zu beobachten. Sammeln
wir hier unsere Vorbilder selbst, so

werden wir bei verstandigem Nach-
\

empfinden und bei geschickter Nach-
'

ahmung bessere und natiirlichere Bilder
|

zu schaffen vermogen, als wenn wir
^

uns durch irgendeine in toten Buch-
j

staben ausgedriickte Anleitung fuhren
I

lassen. Es sei darum auch vermieden, .

in dieser Abhandlung weiteres fiber die

Durchfiihrung der Bepflanzung zu ;

sagen.

Recht wesentlich erscheint es da-
|

gegen, einiges iiber das geeignete

Pflanzenmaterial zu sagen. In erster

Linie sei hier der heimischen Sumpf-
pflanzen gedacht, deren wir eine hubsche

Reihe zu verzeichnen haben und mittelst

derer wir im Garten wechselreiche
Bilder zu schaffen vermogen.

Mannigfaltig ist die Form und GroBe
heimischen Sumpfpfla

den jeweiligen Verhaltnissen. Die

GroBe der Anlage und die Umgebung
beriicksichtigen.

Die Pflan nicht auf

nderem Wege. durch jede groBere

Gartnerei leicht erhaltlich. Die beste

Bezugsquelle bilden jene Gartnereien,

die sich mit der Anzucht und Pflege

von Wasserpflanzen beschaftigen, denn
solche Gartnereien haben zumeist auch
fiir die Uferbepflanzung geeignetes Ma-
terial in groBeren Mengen vorratig.

Neben den einheimischen Pflanzen ist

dort auch allerlei fremdlandisches Ma-
terial zu haben. Als Spezialflrmen auf

diesem Gebiete verdienen Henkel in

Darmstadt und Haage & Schmidt in

Erfurt genannt zu werden.

Nun zu den Pflanzen selbst. Schilt

und Ried sind charakteristisch fur die

Uferbepflanzung. Beide Pflanzengruppen

wagen sich in das seichte Wasser
hinein, meiden jedoch die Tiefen. Phrag-

mites und Phalaris verdienen hier an

erster Stelle genannt zu werden; ihnen

reihen sich Arundo und Eulalia eben-

biirtig an. Rechnen wir noch die Rohr-

kolbengewachse, die Typhaarten hinzu,

so haben wir fur groBere Pflanzen

schon hinlanglich Auswahi. Unter den

Juncus-, Carex-, Briza- und anderen

Arten fin den wir geniigend kleineres

Material.

Neben dem Kalmus, Acorus, ver-

gessen wir die Schwertliiien. Iris, nicht.

Der GeisfuB. Aegopodium, ist eine

nrachtige Pflanze fiir tiefschattige

Stellen. Das Pfeilkraut, Sagittaria, und
den ProschlofFel, Alisma, mochten wir

bei keiner Uferbepflanzung oder Sumpf-
pflanzenanlage vermissen. Auch das

VergiBmeinnicht. Myosotis, und die

Sumpfdotterblume. Caltha. sind geeignet,

die Pflanzung recht anheiraelnd zu ge-

stalten. Der blaue Nachtschatten So-

lanum, das Wiesenschaumkraut, Car-

damine, der Sumpfehrenpreis, Veronica,

der Bitterklee, Menyanthes, und noch
manche andere Pflanzen versetzen uns
in die Lage. den ganzen Sommer hin-

durch ein Bluhen in der Pflanzung zu
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Giftigkeit denken. Das MadesiiB, Fili-

pendula (Ulmaria), ist auch noch ein

prachtiger Bliiher. Der Nelkenwurz,
Geum, will recht viel Sonne und liebt

Unter den Preilandfarnen eignen sich

auch mancherlei Arten fiir unseren
Zweck. Auch von der Hakenlilie,
Crinum, passen etliche Arten. Weiter
sei noch der Igelkolben, Sparganium,
die durch Blute und Blatt gleich an-
ziehende Funkie. Punkia, die Schwanen-
blume, Butomus, und das fiir so man-
cherlei Zwecke geeignete Pfennigkraut,
Lysimachia, empfohlen.

anzen gelenkt.

die das Interesse des Pflanzenliebhabers
in hohem MatJe verdienen. Da ist der

Wasserl'arn. Marsilia,dann einigePleisch-

fresser, das Pettkraut, Pinguicula. der
Sonnentau, Drosera, und das Studenten-
roslein, Parnassia. Die Orchideen, untor
denen es mancherlei sumpfliebende
Arten gibt, die sich fiir den gedachten
Zweck gut verwenden lassen, mogen
den Reigen beschlielJen. Ueber die

einzelnen Arten der hier angefiihrten

Sumpfpflanzen geben die einschlagigen
Preisverzeichnisse hinlanglich Auskunft.

H. H.

Patent-Nachrichten.

Klasse 45 f. J. 10365. Wa
mit einer sich drehenden und bei der
Drehung ihren Neigungswinkel ver-

andernden Duse. Walter Claude John-
son, County of Sussex; Vertr.: Gold-
berg, Pat.-Anw., Berlin S\V. 13. 25.11.07.

Klasse 45 k. K. 37262. Wanzenfalle.

45k.
, Berlir

S\V. 61. 25. 2.

25651. Insektennetz.

thaler,Ulrichsberg,Oesterr.;
Bomborn, Pai.-Anw.. Berlin

Klasse 45f. 203218. Zusammenleg-
barerWassersack. Fr itz Tholl. Breslau.
Kletschkaustr. la. 25. 1. 08. T. 1274(\

Klasse 45f. 203369. Hopfengeriist-
Verankerung. LudwigEder, Reicherts-
hausen, Obprbayern. 8. 3. 06. E. 11560.

Klasse 45f. 203450. Vorrichtungzum
Geraderichten von Baumen. Andreas
Riickewoldt, Gunsleben, Kr. Oschers-
5. 1. 08. R. 25664.

Tagesordnung

eiS. Yersaimnlung des Vereins zur Belorderung des Gartenhaues In den preuBischen I

(Weihnachtsversammlung)
am Donnerstag, den 17. Dezember 1908, abends 6 Uhr,

n groi3en Horsaal der Konigl. Laiidwirtschaftlichen Hochschale in Berlin, Invalids

Ausgestellte Gegenstande (Ordner Herr OraB II).

''""*""'rtrag: Herr Generalsekretar Siegfried Braun.
jderung der Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde.
! Lesung des Etats pro 1909.
Verlosnng bliihender J^flanzen fiir alle Vereinsraitglieder.



iiflora za bezieheu.

Otto Beyrodt,
Grossbeepenstrasse

Marienfelde b. Berlin. 1
Tel.: Terapelhof UT. I= €0rcMdeeu droHH-KuUtiren.= |

Import

seltenep botanischer Arten
. Vapietaten - Hybriden. •

Epbauung und
Einriehtun^ von Gewachs-

hausern.

Ausfuhrliclie Preislistein a^,f Wunsch.
_._.^^ Besichtigung meiner K

--Tele...-Ad.: Beyro.it, ManeBMae-Be.H..
ltu.en1e.„.eit,e.n,e.a«et. |

H. L. Knappstein, Konigl. Hoflief.,

icham (We.ti.). « Berlin, ioy*iidcii.tr. 38. * Prinkfurt a.M., Kro»prinz«i.tt

W^arinv^asserheizunijen fur Gew^^clisii&UBer,
—^/w:=/- Winfergdrten, PiJlen etc. -^hTv^w

Carl Diiring,
vorni. P. Liebenow & Jarius.

Britz- Berlin, Biirgerstrasse 51-M.

Fabrik iiir Gewaelisliaosliaiilen, Fnihbeetlenster, Warowasser- uid

TT 11 .» 1'^ IT "1 vi ^amtliche Tnige- und Verbindnn^steile -ind

Erne YO S andlge UmWalZUng! aus Roh, Uonttmiert und werden zuftloich



Wir bitten bei Benntzang der Inserate sich aaf die Oartenflora zu bezieheii.

Robert Siemssen
Berlin W. 57 - Potsdamer Strasse No. 71
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I
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L
Thur. Grottensteine

Telephon Amt VI. 7565

Zur Herbstdiingung:

' ''"o Aihert'sche

I

PK. Phosphors. Kali- ca. 40-430/o
Phosphorsaure. ca. 260j^ Kali.

PKN. Obstbaumdunger; ca. 20%
Phosphors., ca. 80'f, Stickstoff, ca.

SHrk '-^^''O Kali.
.>ticK-

.

y^r^
Original Prof. Wagners Blumen-

diinger; ca. S^/q Phosphors..

l>un|;ekalk. Mergel gemahlen r

s.w9!*o,„ kohlensauretn Kalk fiir ^ ^Kos^hors.. ca. 120/„
UM.ht.n i;o<len. IBO/p Kali.

la Torliuull and Torlstreu in Ballen.

Ofto Zimmermann « Boflkferant
Greussen i. Thiir.

Prima Referenzen. Gear. 1868.

Avenarius-

1

Baumspritzmittel

/ENARIUS & Co.

Hermann Tessnow, Berlin o. 34.
Fahrik fur Land- und Garten-Gerate.

eiserne Karren und Sprilzen ::

-^ J^ Sprltzen

/.."WssBr-".,

Obstbaum-

PAUL FRANKE, Bimseilen unil Laisiaisartirei.
I-;

;
N ':; Niederschbnhausen b. Berlin. BIsmarcksiP. v.2:'^ xr'T.

Ausfuhrung von Park- und Gartenanlagen, Obst- und
Alieebaume. Koniteren und Zierstraucher.


